
:CSl

!LD

CD
C\J

=CD

00











©Triften

ber

a^octöe-O^cfcUfcIjaft

^m ^luftrage bey SSorftanbeö

J^etQuSgegeben

üon

JJ^alfgang bon a^ettingcn

30. 8anb

SSerlafl ber @oetf)e=(SeieEi(^aft

1915



JBcimai* imb ©cutfcölanb

1815 * 1915

3m 5liiftinge hex ©oet^c^^eieUfcfiaft

tierfafit

bon

Jlutialif D^uftmann

oO<=i

Q v^

3.
o1^

^

Jl^cimau

ä]crlag ber G)oetl)e = (Sefenirf)Qtt

1915



TT
D-Ölf-'S



®a§ ^a^x 1915 f^tiefet bae erfte ^lO^junbert ber

^eugeftattung Seutfc^IanbS naä) ben Q^rei^eitSfriegen, bie

für ha^ «gierjogtum @a(i)fen=2öeimar=6ifenad) eine ®e'6iet§=

ertüeiterung unb bie ©r^ebung jum ©roPeräogtum ©ac^fen

3ur O^otge l^atte. (Statt eine§ ;3u6elja^re§ touvbe 1915

aber ein fc^toereS ,^rieg§|al^r unb niemanb mod^te an

feiern benfen: mix lefcen ernft ben ftrengen ^orberungen

ber 3eit. 5)a ^iemt un§ benn mel^r qI§ je, mit (Stotj

ber ©eiftegfräfte ju gebenfen, bie unfer 93otf befeelen unb

e§ 3u fittlic^er ^eftigteit unb ebler Steife erlogen l^aben:

bQ§ ^a^rl^unbert ^errlid^cr 9lr6ett unb beifpiellofen ?Iuf=

fc^irungei, bQ§ l^inter un§ liegt, foH nid)t in 5Bevgef|enf)eit

öerfinfen, fonbevn al§ anfd^auIic^eS S3orbitb ftar öor un§

liegen, ©inen nic^t geringen Slnteil an bem ©rfc^affen

Don 3)eutfc^Ianb§ ©rö^e l^atte ba§ ©ro^l^eraogtum <Sarf)fen,

bem früher al§ anbern beutjc^en Sänbern bag So§ gefallen

mar, ben l)öct)ften fielen ber ©efittung unb ber SSilbung

entfc^Ioffen unb folgerichtig nadijuftreben. S)a§ Ujiü bie

©oet^e = @efellfd)aft, beren ©i^ äöeimar ift unb beren

Slrbeiten bie 5rüd)te h5eimarifcf)en SobenS finb, bem ©eiftc

be§ Crte§ boH S)anfBarfeit {)ulbtgenb auf§ neue berfünbigen,

aBcr einge^enber unb umfaffenber, at§ e§ t)i§{)er gefcf)e^en

ift, e§ barftellen. (Sie übergibt batjer i^ren 5!)titgtiebern

aU 3sa]^re§gabe 1915 ein SBerf au§ berufener geber, ba§
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geeignet ift, bie Seiftiuig be§ ©ro^Ijer^ogtinnö befonber§

auf "ben (Sebieten ber Äünfte unb ber Sßiijenfdjaften

überfic^tlic^ nac^jutüeifen; unb fie U)ünfd)t, bn^ bie er=

!f)ebenbcn @r!enntnijfe, bie qu§ bicfem S5ucC)e \\ä) mitteilen

tnerben, tüeit über bcu ,firei§ if)rer ^itgliebet f)inau§ in

ba§ beutfcEie Sßolf unb in ba§ 2lu§(anb bringen mögen

jut 33efräftigung unfereS 2Bi(Ien§, ba§ !oftbare @rbe qu§

SQ5eimar=Sena=@ifenaii)§ SSor^eit berftetjenben (Seiftet ju

erfaffen, um e§ gonj 3U befi^en.

^er I|eraiiögcüer.

93ei 2lu§füt)ntng ber borliegenben 3a'^rl)unbcrtfd)rift

ift ber 3}erfaffer bon ben ©taat§= unb ftäbtifrfjen 58ef)örben

fotoie ben miffenfc^aftüc^en unb !ünftlerifct)en ^Inftalten

unb fonftigen Organen be§ (SrDf3f)er5ogtum§ ©adjfen

unterftü^t njorben. S)ie Durcharbeitung ber einfd)lägigen

Siteratur, auct) ber mufifalifcEien, n)urbe ifjm bon ber

.königlichen öffentlichen S3ibIiot^ef in 5£)ve§ben ermöglicht,

^ür alle f^-örberung auä) an biefer (Stelle ge^iemenb 5U

bauten, ift it)m eine angenehme ^^flic^t.
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0a^ ftaffifc^e (frbe

?ng (iaxl 9(uguft, ber ^ergog öon ©ac^fen^SSeimar

unb (Stfenai^, im ^ol^re 1815 ben Sitel eine§ ©roB=

^er^ogS annahm, lag ein SD^enfc^enoIter fru(f)t6arfter

'Pflege beutfc^en ©eifteslebenö f)inter i!^m. 2Ba§ in

SSeimar unb ^ena unb ben pgeprigen Xl^üringer

Sanbf(f)aften feit ben od^tgiger ^oi^ren be^ acfit^e^finten

^af)rf)unbert5 bon einigen großen SKenfd^en SSBa^reg

geba(f)t unb 2(f)öne§ gebilbet n^orben tvax, ha§> toax gu

einem reicfjen üoffifcfien Grbe für olle fommenben ®e*

frfjled^ter angetüocfifen.

SSo^I f)Qtte f(f)on feine geniale Wlnttex, bie jung

oeriritmete .^ergogin Slmalia, in bem öerÜimmerten

Sanbe ben 93oben neu bereitet, Sie t)atte öerftänbig

geinirtfd^aftet; fie ^atte perfönlidf) erguidenb regiert

unb §of gefjolten, bem Zeitalter i!^res großen O^eimg

griebricE) gemö^, ja baraug !^eröorragenb. ^nnig um
bie @r3ief)ung i^rer götjue beforgt !^atte fie bafür f(^Iie^=

lic^ 1772 SSielanb narf) SSeimor berufen, unb inbem

biefer nun fein ben)eglic£)e» literarifcfies Talent !^ier

fpielen lie^, aud^ feit 1773 eine 3ßitf(i)rift ^erauSgab,

ben ^eutfd^en 9JZer!ur, bie üiel SSertrauen fanb, unb

borin 1774 eines feiner gelungenften Söerfe öeröffent»
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Itd^te, ben fomifc^en 9toman Sie ^bberiten, tuar nod^

unter t^rer Üiegeutfc^aft SBeintor ein neuer S3rennpunft

bei beutfd^en (gd^rifttuml geiporben: bebeutenbe

grembe Don Staube fu(f)teu el auf, ^ünftter uub ®e=

le'^rte; 93ibUot^e! unb Stfjeoter iporen beut ^ublifuui

gugönglid). ^u(f) bie Uniöerfität ^ena fjatte i^rer g^rei»

gebig!eit ^u ban!eu.

^ber mit allebem ftonb bog SSeimar i^rer 9tegierung

au^er'f)alb bes festeren ^olleuä unb größeren SSoII»

bringend ber ^af)räel)ute um 1800. ^|t bod| auä) noc^

haä erfte ^af)rfiebent üon dorl 3Iugujt§ Regierung

unb öon ©oetf)eä äöeiumrer Qeit nur 3Sortanb ber

floffifd^en ^eit gertefen.

ßorl ^luguj't Wax ein od}t5e{)niöf)riger Jüngling, o(g

er 1775 bie Sfiegieruug antrat, \id) öermäl^Ite unb @oeti)e

na(f) SSeimar 30g. (Sr tvax iuMftig unb eigenn)inig,

1^0 if) begabt, militäri[(^er ^uSbilbung geneigt. Suife,

bie junge ^ergogin, garter Diatur unb feinen ©eifteä,

bracf)te i^m 1779 ein 2:örf)tercf)en. ©oet^e, um fed^l

ßebenlja^re älter aU ber ^ergog, üerbanb \\ä) if)m fo

toal^r unb innig, aU ob er gu feinem Sc^u^geift berufen

hjäre, unb ber ^er^og !)iug nid^t minber an bem jung»

berüt)mten Sii^ter. 'äU er if)n in ben erften SBocfien

um einen (Superintenbenten fragte, nannte ©oet^e if)m

^erber, unb ßarl Sluguft berief biefen bamall ^^^ii^^^'^'

brei^igiä^rigen nac^ 3Beimar.

00 bradjen junödift jene morgenblicfien ^al^re be§

SBeimarer Äreifes an, Wo 9?otur Sebeuioreic^ unb
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Siebling ber ©eij'ter "tvax. ^erber ^otte feine (Sammlung

öon 9?ol!§Iiebem mitgebrocfit, er f)atte fte üortrefflidE)

ousgemäfjlt unb neu überfe|t,^niemQnb mar fo üertraut

mie er mit ber Üinftelofen Slrt unb ^nnigfeit ber Ur»

bilber; er öeröffentIidE)te fie 1778 unb 1779. SSielanb

öerfIo(f)t bie fran^öfifrfje 9'toman3e öom Sftitter .^üon

mit bem ©Ifengmift au§ Bl)ate\peaxe§: (Sommenta(f)tl=

träum unb breitete fie in loderen Stangen mollig

^loubernb au§: fein Oberon erfcfiien 1780. 'äuäj @oetf)e

mar mit öollen §önben nad^ Söeimar ge!ommen. Slber

bie Urfauftfgenen befriebigten it)n ni(f)t meffx gang, menn

er fie je|t ben neuen g^reunben öorlog; unb ßgmont

mor burcfiaul im SBerben mie @oetf)e felbft an ber

Sdjtvelk Söeimarä. @enug, ba^ er gunöc^ft 1776 ben

®anf für altbeutfcf}e Stnregungen in ha§ ©ebid^t §anl

(Socf)fen§ poetif(f)e Senbung fa^te, ba er fic^ felbft auf

fac^fifc^e 9ied)tfertigfeit gemiefen füf)Ite, mie jener öom

©eniug ber 9^otur an ber §anb geführt unb fc^alÜ^aft

mie er ber ©efellfc^aft luftige 3tüifcf)enfpiele bereitenb.

3Benn i^n bie dJlu\tn in J^eltenifcfie ober italifdfie ©efilbe

lodten, mo er mit ^p^^igenie unb 3^affo gu neuer Mar^eit

gu bringen ^offte, inbem er alte unb gegenmortige

Sd)mergen ablöfte, erreichte er ha§, ^beal noc^ nid^t,

bo§ it)m allmöf)li{f) beftimmter öorfdjmebte, tro^ Um»

unb nmfd)reiben§ ber ^|:)f)igenie. ^u 3Iuffüf)rungen

einiger feiner 3)ramen unb Stiele !am es gunöcfift nur

im §of!reife, am liebften unter freiem §imme(, mo

2iefurtg SSiefe ober ©ttersburgä ^^ar! bie Sgene Vergab.



6 5Raturliebe ber SBeimater gvüfiäeit

$Bet (Eoalauffütjrungen, 5. 33. im SSittunt^palais ber

^er^bgin ^Itnalia, \x>ax 9}?iebing al§ „Sireftor ber^Jotur"

tätig mit SSerfertigung öon 3^el§ unb 93aum, 2Bo(fe

uttb SSaffetfatI; beften Xob 1782 gab ®oetf)e S(nlo^,

ouf bie[eg roftlofe 2;^eatertretben unb feine gutmütig^

uuüoIÜommenen Cpfer in ^ersüc^en 35erjen ^urürfgu»

fd)Quen. UnöoIÜommen in mancf)em (Sinne blieb ha--

maU oud) ber 9?oman, ber urfprünglicf) 2Bi(f)eIm

Wlei\icx§> t^eatralifctie ©enbung genannt ttjurbe: öor

allem be^^olb, njeil ficf) ©oetl)e um 1783 öon ber ein-

Zeitigen Xtieoterbegeifterung feiner ^ugenb freigemoröen

fül^lte unb feine t)ö()ere, im meiteften Sinne gefeüfcboft»

ti(f)e Senbung begriff. Sod) entftonben an ber ^tm

unb auf ben ST^üringer §öf)en fcfjöne lieber als reinfter

(Srtrog ber 3Beimorer ^-rüfjjeit. ©oeffje mof)nte bamal«

in bem ®artenl)aufe öor ber Stabt feufeitö ber ^Im.

®a§ ftfjmärmenbe fangen an ber Statur ftimmte ju

ber Sugenb be§ ^ergogs. Sieben Sour unb ^ei^emonieU

beburfte biefer ber freien Suft, ber ^agb, be^ %an^e^

unb ©(i)Iittfc[)ut)Ianf5. 'am 2Sei^na(f)t§tifc^ ber mim=

teren §eräogin--9)?utter mar 33än!eIföngerf|)ott miU

!ommen, pr ©eburtetag^reboute ber jungen ^er^ogin

am 30. Januar alljä'^rliif) ^eitere a)k§!erabe mit 93erfen;

au Sommerabenben entgüdte eine SBalbillumination,

unb bie ^tmauen bei ^eimor unb ^iefurt mürben burcCi

Qefd)Iängelte 'Jöege unb gefellige ^lä^e ^u 9caturparfen

umgebilbet. 3(ucf) @oet^e ^atte anfangt bei atlebem

fein &IM gu finben geglaubt; aber um 1780 öerfcbob
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fid^ t'^m ber S3egriff bei DJJenfc^Iid^eu nad) bem anberit

S3renn^un!te, [ein ©eift brängte nad} neuem Seöen in

e(f)te[ter ßrfenntnig öon Statur, Äunft, ©efellfcfioft uub

^oliti!, feine ftoatSmännifc^e 2ätig!eit erhielt geitiüeiüg

ha§ ÜBergetrid^t, gum SSejten für i'^n, ben ^er^og unb

bQ§ ßanb entrang er firf) bem SBa'^n unb 2;raum einel

bloßen D^oturglüdl.

S)ie i!^m fd^on fo lieb geworbene (55egenb öffnete i^m

mm au(^ if)ren (Srbgrunb gu bergmännifrf)em 33etrieb

unb geologifc^er ^-orfd^ung, unb inbem er in ben 93ou

i'^rer Steine unb ^flangen einbrong, üertoui^l fein

Seben mit i^r me!)r aU anfangt bei ber erften entäüdten

Siebe, mit ber er borüber f)ingefa^ren mar. Me§

9J?enf(f)Ii(f)e ber öffentlichen ©efc^äfte gog i^n an, unb

er ^ar hinter biefen S)ingen i)er mie ein geinb. S)er

^er^og ernonnte if)n 1776 gum geheimen Segationsrat,

1779 3um geheimen 9iot, 1782 mürbe er geabelt unb

übernahm öorüberge^enb bo^ Slammerpräfibium. S)ay

anbere f)inter fic^ gu bringen — benn er füt)Ite feine

^ugenb ^u ßnbe ge'^en— orbnete er S3riefe unb Sd)reib»

fol öon 1772 bis 1782 : biefe §e^n ^a^re fotiten je^t offen

t)or i{)m liegen; a[[e§ brängte i^n gu S^iürfblid unb Uh-

ftfiluB.

S)egt)alb mu^te bamall aucf) ein menigftenä öor=

löufigel 6nbe mit ßgmont gemocht merben. ©oet^^e

l^atte bie ©eftalt ßgmontg al§ tragifc^eö Sebenlbilb

unmittelbar üor bem Übergang nac^ 3Beimar erfaßt.

2)er r^einifcE)e leichte Sinn, menn er bei @oet^e bie
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£)6erf)Qnb Bel^olten ober ficf) au§j(f)Iie^Itc^ geltenb ge«

moäit fjQtte, t}Qtte if)n in bem ernft« treuen 2;{)üringen

in Äam|3f unb 3Serni(f)tung fü{)ren !önnen. 9(uf @g«

mont fammelte er oHe foIcf)e ßüge, quc^ IteBengir)ürbige,

unb feite \\d} bamit gegen bie ©efo^r eignen ©rfieiternl.

5)o§ S)o)3|.ielge[ic^tige be§ SSerfe^ ift auc^ in ©oet:^e§

Öinonftoad^fen aug bem SSoü^tum in bie 8tQQt§Ieitung

begrünbet. ©i(f)erer al§> ein ®ämon feinen (Sgmont

füljrte il^n ber gefunbe ©eift ber SBelt.

Tlan borf fogen, ha'i^ fic^ ber früt)reife ^ergog ö^nlid^

befeftigte, f)ie unb ha üon ®oett}e geleitet. 1783 Würbe

il}m ber ©rbprinj geboren. @oet{)e Ijatte mandE)md

mit Sorge ben §errn unb feine näcfjften ^offreunbe

nnf meniger üorem SSege gefeiten. $tll er einft gu«

fammen mit i^nen uäcf)tli(f)ern?eile Bei Ilmenau im

äBalbe roftete, moren i!^m 9ieime über biefe ernfte dlot

3u ©emüte gebrungen. ^ei^t, nad) Sat)ren, fa'^ er ben

befreunbeten ^"ürften in gefi(f)erter S3of)n, er burfte

if)m jene bangen Ü^eime a\§ öerf(f)munbenen 3^raum

üorfül^ren unb fügte unb mibmete i^m gum ®eburt§tag

1783 ha?^ fc^öne ®ebid)t Ilmenau. 2Beimar§ «offifdier

Sebenömille mar gertjonnen, bog ©leirfigemidjt üon

•^^fiontofie unb ©egenmart, bon Sirfjtung unb 3Bo!)rt)eit.

2(ud) ber fünfgigjä'^rige SSielonb überfd^ritt bamoB

eine flärenbe ©c^eibc. Einige feiner SJ^erfurouffö^e ber

5?Q^re 1782 unb 1783 befdjöftigten fic^ mit ber grage:

5öag iftI)od}beutf(f)? Sieleljuten benfoebenöonanbrer

Seite oI§ ?corm geforberten !urfä(f)fifcf)en S^rocf)ge«



Sßielanb imb §erbcr um 1785 9

Broud) um 1750 ah, fie gaben ober oudf) bie nniüen

(SprQdf)breiftig!eiten be§ le^tüerlpidjeuen ^al)r3el)nt§

pvei^, fie erüärten ^reit)eit für bog ^iedjt, 'Si(f)Befcf)eiben

für bie ^flid^t eine^ ©d^rififtellers — in ber Über-

zeugung, boB bog !^od)beutfc^e 8d)rifttum im ^Infftieg

3U neuer ©rö^e begriffen fei,— unb ftellten neben bem

9^ü^Iicf)feitäftanbpun!t in Sachen ber 8pracf)e ben !ünft==

lerifdjeu feft. 3BieIanb§ bicf)terifc^er ^^rieb üe^ gtüar

uQcE), aber ol§ Überfe^er fanb er erft je^t fein eigenfte§

©ebiet, 1782 erf(f)ien feine Übertragung ber (Spifteln,

1786 bie ber Satiren öon l^oraj, unb 1788 folgten bie

©efprödie Suftang. ®a biefer !Iaffif(f)e 9ftömer, biefer

f^öte (^riecfie feiner 9?atur üermanbt tüoren, gob er I)ier

gum erftenmot na^eju e(f)te 5Iuti!e ftatt beö erbirfjteten

h)eirf)en i^ellenentumg feiner üorn)eimarif(f)en Üiomane.

Unb a(ö borouf bie fran^öfifdie S^ieüolntion eintrat, er=

l^ielt Sentfdilanb in Slöielanbö monatlidjen 5Iuffät^en im

Wexhix bie Hügften ®eban!en über jene Umtröläungeu,

bie ein meltbürgerlidier Sinn äußern !onnte.

SSielanbg äöeltbürgertum mar ba§ Ergebnis ber

S3etriebfam!eit eineg em^ifönglicf)en 9}?anneg; ^erber§

9J(enfd}£]eit5gIoube entfprang angebornem (Sbelfinn.

SSon ben Stimmen ber 3^öl!er in Siebern traditete er

anböc^tig tiefer nad) bem ^lane ber S)cenfd)l)eit. So-

meit eö bie bamoligen SBiffenfc^aften erloubten, entmarf

er in brei 93änben feine ^been jur ^I]iIofo)3t)ie ber &e-

fd)id)te ber 9}?enfd)t)eit unb öeröffentlidjte fie üon 1784

big 1787: bie @rbe, it)re organifierten Söefen, beräl^enfd^
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Itjurben in großen ^ügen üorgefü^rt, biefer nad) ieiuen

öerjdjiebeuen gönnen iiiib bocf) unöerüerborem äl^efeu,

feinen nmnnicjfarfjeu fümati[(f)en 33ebingungen uiib

ßntlpirflung^inöglirfjfeiteu, feinen ^^Infängen nnterfni^t

unb na^ einer eingel)enberen 3cE)iIbernng ber oft» unb

fübafiatifcfjen tnie ber ber grie(i)ifcf) = röinifd)en Kulturen

Humanität aU bac> einige ^i^t öller 9J?enf(f)enbi(bung

anfgeftellt. ©in ^al}r5et)nt fpoter, öon 1793 6i§ 1797,

lieB §erber noä) 3el)n Sammlungen S3riefe jur S3e=

förberung ber Humanität folgen unb erHärte, nod) ber

eigenen ^umanifierung ftreben f)eij^e wad) bem Oieicfie

©otteg trnd}ten.

(55oet()e^ 9ienorbnung begann bamit, baf3 er 1782

ein öorne^meä ^am in ber Stabt am g^rauenplan

begog unb hen 'So^n ber ^rau üon Stein aU 3ögling

p ficf) nat)m, bereit Siebe ibn bamal§ beglüdte. Seinen

©toatg]3fIicf)ten f)ingegeben, ju natnrtüiffenfdjaftlirfier

g^orfc^ung gebogen, mar er gefif)offen, 9}?enfcf)entum

unb SSeltgeift norfi öie( grünblicfier aU ^erber gn er=

leben unb anä) poetifd) neu ju faffen. S)a§ @ebi(f)t

^ie (^e^eimniffe, ha§> er 1784 barüber begann, Ukh

unöoUenbet; borf) bie einfü^renben Strophen liefen

fid) all „Zueignung" an bie Spi^e feiner St)ri! ftellen.

S)enn er entfcf)Iof3 fid» je^t gu einer ©efamtonlgabe

feiner ,,@(^riften". S)a§ meifte baüon genügte i^m

freilid) in berüorüegenben9tieberfd)rift nid)t; mober bie

93hi^e unb g-reit)eit neljmen, mol)er bie fübeuropäifdie

Stimmung, bereu er jur S.^oUenbung öon manchem, 5ur
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^rgän^ung feiner [eI6ft öeburfte? Seine alte 2e!)n)uc^t

nacf) Italien ergriff if)n aU einziger 9?ettung§geban!e,

fie goB i^m 9Jiignonl Sieb ein, er ging 1786 ba()in!

Segeifterung burcf) bie 5Inti!e, bie Söietanb Der»

inodjt l^otte eine Htcefte nacf} @uripibe§ ju biditen, Iiatte

®oet^e in ben erften ÜSeiniorer ^a^ren auf bie ^p^igenie

bes @uripibe§ gefüf)rt. (Sin !^arte§ 3Ser!, öoll ®riec^en=

ftolä unb ©riei^enlift, ober ein 3t)mboI fiegreic^er Äultnr»

ntiffion in ber g-rentbe unb fo ®oet^e§ @eele bamalö

tertüanbt. freilief) ^atte gerabe er in folrfien kämpfen

bie fidj Betüä^renbe Slraft reinen 93tenfc[}entumg erfal)ren

unb hanad^ ©efinnung unb §onbIung be§ ^ranta^

tüanbeln muffen. Sie euripibeifc^e ^p^igenie betrügt,

bie goet^if(f)e ^errei^t ben 2rug; bie euripibeifc£)e inirb

burd) eine plö|licf)e ©ötterer-fdfieinung au§ ber 93er=

ftridung gehoben, bie goett)ifd)e nur burd) i^re fic^ ent--

faltenbe 9ieinf)eit pr (äntmirrung beg Änoteng befäbigt.

^uf bem Sebenggrunbe ber ^o'^en fittlid^en Sponnung

unb garten ©efelligfeit ber erften 3Seimarer 3eit tüar

ber Entwurf be^ 3Ber!e§ gelungen, ipor manc^e§ 2^eil=

c£)en fofort in öoKeni ßrblüf)en geftaltet für immer, ober

bie gonge gorm, ber größere 9if)t}tf)mu§, ber üoKe g-ein^

geholt entftonben in bem erften SSierteljo^r, bo'o ©oet^e

in Italien lebte, ^m »Sommer borouf trot bog liebUdie

^er! an§ Sic^t, im britten Sonb feiner Scbriften, ha^>

erfte gro^e ^suö^^i'^ be§ neuen Si^eimorer ©oet^e.

©oet^e^ frübereg 2cf)riftfteIIertum mor in ben beiben

erften 33önben ber luegobe mit äöert^er unb @ö^ öer-
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treten; anbetet, üeinere irurbe hen ^anpfmexUn

angereiht, bie £t}ri! für ben 5(f)Iupanb Bestimmt»

Äaum ettoas entging ber erneuernben ^urcfjarbeitung

bei reiferen ^[Icannes unb beiDn^teren SJiinftlerg, erf^ien

bocf) audj S5?ert^er nm eine Gpifobe öermet)rt, bie bem

Sefer ben Sfiüdfdjlag in feelifcf)e5 ©leicfigetüic^t gu er-

leichtern Beftimmt Wax. 2;ie 9_^oIIenbnng be§ ögmont

ipurbe bnrcf) frifctie .^länbel ^aifer S^fep^^ irtit ben

93robantern erlei(f)tert; an fic^ !onnte Italien für biefe^

SSer! nic^t me'^r öiel Bebeuten. Grnfter irar bie ^roge^.

oB bie S^ollenbung be§ ?}auft !^ier gelingen irerbe.

@oetf)e öer5i(f)tete unb öeröffent(i(f)te ein ^i^agment^

um manrfjes längft gejd)rieBene Jeil gefür^t, burc^

giDei getroltige ebenen qu§ ^tolien öertieft, in hen

üBrigen ^errlic^en .^ugenbBrudjftüden mit ftrenger

Mnft{erl)Qnb leife gemeiftert.

Q>on Jaffo f)atte ©oetf)e fdjon im 'ikter^aufe gehört;

ber 33ater liebte ben großen unglüdlidjen Siebter ber

italienifd)en Ü^enoiffance, unb bem So^n mürbe bie

/jaBel biefel 3)id)terIeBen§ üertraut, ebe er fie öerftanb.

^n äßeimor gemann Jaffos ©eftolt für i^n Sic^t unb

2d)atten burd) eigene (SrIeBniffe. 5}er ß^iefpolt be§

S)id)ter§ unb .öofnmnnÄ, bie auöfidjtölofe SieBe gu

einer eblen ?^-rQu, eine jorte, geiftöolle @emeinfd)aft

um ^a§ 5ürftenf)Qus Bilbeten in 233eimar fein ©efdjitf

mie einft bos ^affos; in {yerrorn. 3^1^" -^^i^ äfjuelten

bie neuen Bdimergen benen, bie er öorbem rafd)er

unb UQiüer burd) ben ili^ert^er Befd)mid)tigt t)atte, ge»
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tDtffermQ^en lieB l"i(f) bie neue ©efa'^r mit ber Ggmont'S

öerglei(f)en; boc^ erzeugte 3Beimar um 1780 mieDer

eine befonbere Sage unb ^lot, unb biefe entfaltete

(5Joetf)e tragifdjer, oIs eg bie äSir!(icf)feit getan [)atte,

im S^affo. 3u"öc^ft in ^xoia, alg ßntmurf; bie^mat

tjor altem mußte bae Sanb bes alten 2)idf)tery h^n neuen

umgeben, menn bes 2öer!eö Sc^önfjeit reifen foHte.

Staffo mürbe ba§2)rama@oet^e§, bo§ Italien am meiften

gu öerbanfen !^at: mie ^pf)igenie ber S^Zorgengruß bes

neuen S)eutfct)(aub an i^ellas, fo ift ^^affo ein beutfcfier

Slüorb, ber aul ben ©orten üon ?}Ioren5 gu un§ f)er-

überbringt. 2)ie legten Fügungen an bem 3JBer!e ge=

langen ©oetfie erft ein ^a^r nacf) ber ijHüdfetjr au5^ta(ien

im (Sommer 1789 in bem ©orten be§ galanten Srfifoffel

SSelöebere über Sßeimar, mo i^m S3eIriguarbo na(f)!(ang.

??0(f) eine anbere (S|3ätfru(fit ^talien^j gemann er

ba^eim: in ber $8egeifterung für ^^roperg unb in ber

Siebe gu ber in fein öouö gefüf)rten Gt)riftiüne S^ulpiue

reiften i^m 9iömifd}e (Siegien. Unb a(§ ilju bos ^-rül)»

jal^r 1790 gar mieber in 35enebig faf), gur Srmartung

unb in ©efellfrfioft ber öon 9]otn 3urüd!et)renben .'oer-

gogin Slmalia, entftanben 93enegianif(f)e Epigramme.

S)ann aber erprobte er ben antifen ^ejameter on einem

beutf(f)en epifc^en Stoffe, an Memeh gudis: biefe

un^^eilige SSeltbibel lehrte i^n bamal§ mieber einmoi,

überein mit beut nngelieuern C^rlebnii^ ber frangöfifcfien

Oteüolution, fid), meun aud) l)alb Oer3tt}eife(nö, an bie

unüermeibüdie SBirfUdjfeit t)ingeben.
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ßexne ©tQotggefcfiQfte inoren nun im ollgenieinen

gegen fniljer fce[djrän!t; boc^ üBernQfjm er 1791 bie

fieiümg be§ neu Begrünbeten .^oft^eoterS: inbem er

bie Sdjaiif^-neler für jebe§ 5)rama in gemeinfamen

SefeüBungen äufommenorbeitete, legte er ben ®runb

3U bem SSeimorer S3ü^nenjtil. ^n ben erften fünf

^Q^^ren biefer neuen, Bemusteren 2^ätig!eit für^ 2:;t}eater

fonb er oucf) alhnätjUcf) ben äöeg gur ^^ollenbung öon

2BiI!^eIm 5D?eijter§ Sel)rjat)ren, mie ber öom SfjeaterleBen

in allgemeinere S3ilbung münbenbe Üioman fi^lieplid^

genonnt mürbe, ^u gleicf)er 3^^* mürbe unter feiner

.^ilfe im 25?eimorer ^or! ein römif(f)eg ^auä für hen

§er§og geBout; ©oetfie nannte e§ „ba§ erfte ©eBöube,

ha§> im ©angen im reinem Sinne ber 51rcf)ite!tur auf«

geführt mirb/' 2(nbern Jroft gemät)rte i^m miffen-

fdf)aft(id}e SlrBeit, namentlich) onatomif(f)e unb optifcfje

Unterfu(i)ungen, moBei fid) immer me^r feine 3tnfic^t

Befeftigte, bo^ in allem organifrfien SeBen ein burd^»

geljenber Xt}pu0 malte, fic^ öeränbernb unb fidf) er»

f)eBenb, eine ÜBergeugung üon tiefer Sebeutung für

feinen !Ioffif(f)en SeBen^miHen.

5nir ®oetI)e§ noturmiffenfd^aftUdie IrBeiten mürbe

je^t bie Ie6{)afte Uniüei-fitöt ^ena immer mic^tiger, auf

bie umge!et)rt bie SSeimarer 9kgierung ben größten

(SinfluB I}atte. Unb mie bie SSeimorer SSü^ne bos neue

9?efte ou§ 92orb' unb 2übbeutf(f)Ianb mit reinem

Streben aufna!)m, aud) ^ff(anb§ äöer!e fpielte unb

Sltogartö Dpexn (5)on ^uan, ^i^ii^erflöte) aufführte.
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fo tot ii(f) ba^ öorrt)Qrt§ brängenbe freie ^eno al§ ^aupt--

pflegitätte ber neuen Äantifdf)en ^f)ilo]"op^{e auf, f)tnter

bereu geiftiger Schärfe uub fittUdier Ätaft olleg %xnt]exe

3U oerfiufeu fcfjieu. ^n ben 3af)veu 1787 bis 1794 rt)ir!te

in Unrein ©eifte ber Jenaer ^rofejfor 9?ein^oIb, SBielonbS

Scfjiüiegerfol^u, au§ie()eub uub befrucfjtenb, auf bem

.^Qt!)eber lt)ie als Sdiriftfteüer. ^Tnirbe ha§> ^ergogtum

Sacf)feu = äBeimar jefet uidit offenbar ^u einer 3}titte(burg

neuer beut]cf)er ^odjbilbung?

2Öa§ Sßunber, ha^ fid) ouc^ ber junge Schiller nod)

inandjerlet ga^rten ^ierf)er gebogen füllte. dJlii feinem

X'On ßarIo§ führte er fid) in 3Seimar ein, beut äöerfe,

bae, !unft= uub fittengefd)idit(id) ©oet^es ^p^igenie

üergleidjbar, if)n nnterrtiegS seigt anS bem 33ereid)

negatiü uub aggreffiö geftimmter äöir!Iid)!eitgbromeu

äu bejo^enben 2öer!en ber 8d)önl)eit; @oet!^e brad)te

C5 1792 auf bie Si^eimarer 33ü[)ne. ^n ^ena, mo Sd)iner

1790 ßbarlotte üon i^engefelb beiratete, ^otte er 1789

aU §iftori!er begonnen; f)ier taudite er um 1792, nac^

fd)toerer @rfran!ung, auf ^a^re in bie ^^i(ofop!^ie ber

^unft. dTdt ber geiftigen 3tö()Iung, bie er fic^ babei

^olte, üerbanb fidj !örperlid)e (5r()oIung auf einer D^eife

in bie fdjtnäbifdie i^eimat, oom '^luguft 1793 bi» gum

-Wai 1794, mo i^m ber erfte Sobn bei ben ©ro^eltern

geboren lx)urbe unb er in bem jungen ßotta einen

^reunb unb SSerleger geh)ann. S^alb nac^ feiner 9^üd=

fe^r fnüpfte fid) if)m in fidlerem 'Biberfprud) unb öolfer

3(ner!ennung bie I}ol)e ^-reunbfdiaft mit @oetf)e.
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. ©0 rtJor bie ^eit üorbereitet für ha^ größte Söeimoreu

^afiraelint. B^ifc^en 1795 unb 1805 toirften ©oet^e

unb ©cfjiüer üerbünbet, in pfiilofopl^ifcfier 3(u§bi(buiu]

unb !ünftlerifd)er 2:ätig!eit unauff)ott[am fortfcf)reiteub.

©cfjiner )x>ax bie treibenbere Straft, unb ©oet^e erlebte

einen neuen 3^rüf)Iing, feine (Srfo'^rung nub Sc^illerö

g^orberung uäl)erten fid) einanber.

SSeibe njareu bie bebeutenbften SDätarbeiter an ber

1795 big 1797 üon Scfiiller (jerouggegebeuen SObuots--

fdfirift S)ie §oren. ©d^iller oeröffeutlirfite []ier §. ^.

feine ©riefe über bie äftf)etifd^e ßr^ietjung be§ 9)?enfif)en,

feine ?lbl)anbluug über uaiüe uub fentimeutaUfcf)e S)i(f)=

tung unb pl)iIofo|.iI)if(i)e ©ebicf)te rt)ie hen Spa^iergaug

unb ©Qg^beal uub bo§ Qehen. ^oeüje fteuerte u. o.

bie römifcf)eu Plegien bei uub bie 3(ufänge feiner Über=

fe^uug t)on Seuöenuto ßellinig Sebengbef(f)reibuug.

dJlandje^' Heinere fpenbeteu §erber uub anbere ^^enube;

üüd) jüugere ^euaer ©eifter reif)teu firf) geru an bie

^ort)pl)Qen, bie 33rüber ^unibolbt mit örääf)hiug unb

2lbt)QubIung, |)ölberliu mit ©ebidjteu uub 51. 2B.

<Scl}IegeI mit ben erften ^^roben feiner Hoffifcften Über=

fe^uugeu Qug Soute uub @!^a!efpeare.

S)ag uuge^eure 3Ba(^gtuui feiue§ Sßefenö, bog

Scfjiller uut bie SD^itte ber neunziger ^a^re erfuhr,

locfte awi} fein It^rifc^eg Xoleut mieber qu§ fiic^t unb,

gum SSerfügen h)ie gum ed)affeu aufgelegt, gab er auf

bie $5al)re 1796 bis 1800 fünf jener Sammtuugeu Ijeraug,

n)ie fie bamals aU llhifeuülmouadie beliebt maren, alleg
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iiberragenb, h)o§ üor unb neben il)m nnter biefent

3?amen erfdjien. 1796 Ia§ man "Da üon i^nt bie pro»

grammatifdjen (^ebtcfite S)ie 3)lad-}t he^ (S^efangec^,

ipegofuS im ^oäje, Sie ^beate, S)ie SSürbe ber ^-rauen

unb gum ^BefcEiIu^ ®oetf)e§ ^enegionifc^e (ä:pigramme.

1797 lieB er @oet^e§ S^^tjUe ^Ilejig unb ®ora ben for-

tritt, leitete bonn [elbft mit bem ?!}töb(f)en anl ber

^•rembe ein, brarfite bie Äloge ber (£ereig, unb bann

erjcf)ienen bie gelben öereint in ben Tabulae votivae

unb üerfiünbet in bem großen '3pottge[(f)en! ber 414

3£enien, p bem fid) @oet!^e bei SJkrtioI t)atte anregen

laffen unb bae hen literarifdjen 3tanbpnn!t ber beibeu

perfönlic^ beutlid)ft auöfprad). 1798 mürbe ein ^^^üH^orn

t)on 33anaben anggefrfjüttet: S)er ^owb^^^e^rling, ®er

^anbfc^ul), ®er Sc^a^gräber, Sie 93raut öon ßorintf),

Dritter Joggenburg, Ser 2;aud}er, Ser ©ott unb bie

S3ajabere, Sie .ftranirf}e beg 5bt)!ug, Ser @ang nad)

bem (Sifen()ommer unb mos für föftlic^e Singe bie

SJ^eifter [onft nod) brein^ngeben f)otten. 1799 fanben bie

ölüdlid)en ^efer bie ^.l^ütjIenboHaben ®oet^eg unb feine

Plegien ßup^roft}ne unb Slml^nta^ unb öon SdiiUer

t)en Siompf mit bem Sradjen, bie 33ürgfd)aft, bas

eleufifc^e g-eft; 1800 ha?^ Sieb öon ber @Iode. ^?on

bo ah genügte e§ Schiller, in anbern Sofd)enbüd}ern

gu öeröffentlid)en, ma» if)m bie 9Jtufen an ä^nUd)eu

@ebid)ten unb gefelligen Siebern nod) fügten, mäl)renb

©oetfie in einem eigenen, für 1804 sufammen mit bem

fiebäigjä^rigen 2i?ie(anb f)erouögegebenen lafdienbnd)

Schriften ber GSoet^e' öeieUicfiaft XXX. 2
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eine. !^errlicf)e 9?a(f)Iefe gab mit Singen tuie bem ©tif*

tnngglieb, Scfiöfer^ Magelieb unb |)ocf)3eitIieb. S)a§

größte, tva§ aus biefem It)ri[(f)en ^treiben entfprang,

öeröffentücf)te ®oetf)e alg Xaj(f)enbu(f) auf 1798, .ba§

ibt)nifd)e @^o§ ioermann unb Sorot^ea, au§ einem

mirüic^en (5reigni§ unb @oet!f)e§ S)?enfc^enibeen, au§

öollem ©egeniüartögefüf)! unb beutfcfier §ejameter=

i(^önf)eit innig getnoben.

5In ber Söeimorer 93ül)ne miilte ®oetI)e bel^arrlic^

olä ^ntenbont unb 9f?egiffeur: belel^renb, übenb unb

auSfü^renb. Sfftönb§ ©aftf^iele 1796 unb 1798 morett

förbernbe 5)J(uiter; 1796 ftellte er ben ßgmont bar, al§

bieg ©cfiaufpiel, in (SdiiUerä ^Bearbeitung, gum ersten-

mal auf ber Sül}ne erfdjien. ®oet!^e lieferte bebeutenbe

^^rologe unb 3SorfpieIe; ®rö^ere§ blieb unöollenbet, fo

bie 1803 aufgeführte 9^otürli(f)e 2;ocf)ter, ber ^Anfang

einer 2:riIogie :poIitifd)en ^n^alts, als ©el)eimni§ aud^

für erfnller entftanben, mö^renb auf beffen ^Betreiben

gauft rt)ieber Vorgenommen mürbe, fo ha'^ ficf} ber

„erfte Xeit" runbete unb ber gmeite mit §elena§ Stuf-

treten begonnen mürbe, otjne ha^ etmo§ baöon gu

Sdf)inerö Sebgeiten ouf bie Sülf)ne gekommen märe.

Stntüe a")(a§!enfpiele mürben öerfucfit, am glüdflidf)ften

mit ©oetljcg ^alaeo^i^ron unb ?fleoieipt, Stitrat unb

9JeuIuft an ber ^a^^rl^unbertmenbe. dlod} mar ©oet^e

oI§ Überfeiner tötig unb füi^rte öon S5oItaire 1800'

9}?a{)omet, 1801 Xancreb in gemäßigter beutfc^er ^orm

auf. 1802 mürbe feine ^^!^igenie gum erftenmal
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in SBeimor öffentlidf) Qefpielt, in Scfiillerä S3ear6ei=

lung.

@(f)iller öern)U(f)§ in bem ^a^rgeftnt feiner ^f^eife

3um giüeitenniQl mit bem 2;^eater; nomentlicf) barnm

fiebelte er Snbe 1799 öon ^ena nad) SSeimar über,

im 33unbe mit ©oeti^e ben @piel|)lan gu 6eftimmen

entf(f)Iof[en. ®efc^i(f)te anf ®efcf)icf)te bnrc^glül^te fein

bramoturgifdje^ geuer, bie g^rei^eit ber gelben läuternb,

bie D^otnienbigfeit i!^re§ Sc^idfalg er!)ärtenb. ^a^relang

trug er ficf) mit bem getraltigen ^lon be§ Södlenftein,

löfte il)n ah aug ber ^iftorie unb üertcanbelte il^n inl

^oetif^e, big bie brei Seile im SBinter 1798 auf 1799

allmä!^li(^ hjeimarifcfje S3ül^nenereigniffe njurben. S)ann

ergriff er bie ©efdfjide Tlaüa Stuarts, ber Jungfrau

öon Orleans, ber Srout öon SOJeffina, be§ %e\l: ^Q^r

für '^ai)x fc^Iugen feine großen neuen 2öer!e ein, on

fittlic^er 6igen!raft aller anbern Si(f)tung überlegen,

burcf) il)r ^od^gefüf)! bie ©ipfel bes fül^Ienbften ^atjX'

l^unbertg. Sagtoifrfjen beorbeitete er Seffing, ©f)a!e=

fpeare, ©oggi unb 9fiacine für bie SSeimarer 93ü^ne unb

gab i^r fo einen Wachefi) unb einen ^ait^an, eine STu--

ranbot unb eine ^f)aebra,

So§ 2;f)eater tüat itaS^ ©ebiet ber S)i(f)tung, moran

au(f) ber ^ergog am regften teilnahm, ©eine kräftige,

grunbbeutfcfje Statur, il^rer fürftlitfien Stufgabe l^öc^ft

betonet, l^atte eine SSorliebe für ha^ flaffigiftifd^e S)roma

ber grangofen. (£r öerioie^ ®oetI)e auf SSoItaire; unb

bie erften SIuffü!^rungen öon S)iaf)omet unb S^ancreb,
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ijon-ben ^iccolomini unb ^{jaebra haaren ee, bte Je^t

ben ©efiurtötog ber ^er^ogtn fcfiniüdten, gu bem ©oet^e

in jüngeren ^a^ren ^oetij^cfie 8rf)ntppcf)en i^atte fd)lQgen

bürfen. 2)eg ^er^oge ßinffu^ auf bo^ 2^eater betrof

audf) bie SSa^t ber S(f)au|>ieler für geiüiffe Üiollen,

i^re ^tugf^rorfie, bie Gruppierung einer Sgene, ba^

^oftüm. (5r burcf)fd)aute Scfiinerg M'^nt)eit ebenfo

it)ie ®oetl}eö genieBenbere ?(rt; bort ipiegelte er mandi=

mal ob, I)ier ftacfielte er gelegentlid) etwa^ an. C5r füllte

ben unenblid}en ^öert beiber. Sl'ein ©ruß fd^Io^ fo oft

feine S3riefe on föoet^e gtnifcfien 1795 unb 1805 tüie ber

an „<B(i)iiiexn" , unb für ©oetl^e "^otte er, iDenn oudfi

feltner al§früf)er, über bie ?{nrebe „lieber Filter" [)inauä

neue Sporte inniger 5"'^eunbfd)Qft.

Sänge befc^äftigte ben ^ergog ber ^ceubau be§

SBeimarer Sc^Ioffel, unb unt bie ^ol^rfjunbertnjeube

Ujurbe ba§ ©ntfdjeibenbe für einen 2;eil ber inneren

S(u§ftQttnng burd) lebenbe beutfd)e Sünftler getan,

Samalö inaren and) bie 3Beiniorer ilunftousfieHungen

in ©ang gefonnnen, jö^rlid) im i^^rbft gu fe^en, am

Geburtstag be§ ^ergogS eröffnet, tpobei bie Söfungen

öon ^onfurrensaufgaben gegeigt Ujurben, @oetf)ea

§etfer auf biefem Gebiete mar fein öltefter römifdier

^ßertrauter, ber Sl^aler unb Äunftfreunb §einrid)?.")cei)er,

ber öon 1794 bi§ 1802 in Goet^eS ©aufe mo^nte, für

biefeS tüie für ba§ ®d)IoJ3 S)edengemätbe fd)uf unb mit

Goetf)e faft fo .*panb in §anb arbeitete n)ie S(^iüer im

^ieidie ber ^iditung. 1797 lieferte er aui^ 9iom feine
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Äo|iie be» Berüljinteften ontüen ©entölbeg im S^otifaii,

ber albobronbinifcfieu .^odj^ett, bte in @oetI)eö -öauö

gelangte. 2)ie büöenbe Äunft \vax ber ipouptgegenftanb

ber 1798 bi§ 1800 t)on ©oet^e f)erQU5gegeBenen 3ßit=

fc^rift 'ipropt^Iäen; öor eiiietn engeren Greife er)d)einenb,

\pxad) fie bog 3?er^ältnt§ ber neuen 5[i>ei!narer S3ilbung

3U antüer '^^loftif unb gegenwärtiger 3eirf)en!unft au§.

1803 bxad)te gernora auö 9bni ben toftboren iltod^Ia^

ber C£arftenö[c^en ^^^'^"""öß^^ ^^^ SBeimor; ber

Öergog erttiarb fie 1804 unb gab fie ber 9?ibüotf)e! jur

S^errtiafirung. 2o icirfte bie 3lntife unb, tva^ in i()rem

Sinne entftanb, and) für ha^^ ';)(uge in biefem ^of]i;^ef)nt

in ä'Beintar am tiefften. (äö n^ar eine %xt Slbfcfjluß bagu,

bo^ Gioeti^e bem ©egrünber unfrer neueren 33ere^rung

ber ilunft bei 5lltertum§ ein 2)en!moI fe|te unb 1805

ha§> äÖer!cf)en „Söindehnann unb fein ^of)rt)unbert'''

f)eran§gob, 33riefe bes (Gefeierten unb 5(nffä^e über it)n;

er n?it)ntete es ber ^er^ogin *;?{malia, ber eigentli(l)en

^eitgenoffin Söindelmannl, einer 23egrünberin äijn--

licf) jenem.

'^^^öt)renb 'Sdjiller @oetf)e» 5^eunbfcf)oft unb beiS

Öergogg '3tner!ennung genoß, ftanben 'J9ielanb unb

Berber tttva^) abfeits, menn aucf) nad) mie öor in öoller

©unft bei ben fürftlic^en g'i'ouen. ©§ irar bem antiti«

fcfier Sc^ön^eit gugetüonbten ®eift ber SKaffüer nicf}t

gemäB, tnie fic^ SBielanb je^t mit Übei-fe^ung be»

Satirifers ^Irifto^-ifioney unb be§ nücf)ternen ^enopijon

befct)öftigte. ";?üö ein ^JciBgriff öerber» muf3te es i()nen
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erftf)einen, ha'^ biefer unter betn !^ettern Dramen feiner

©Qmmlung -lerpfic^ore fd^meräenboHe Iatein{[c^e ^e=

fuitengebidjte aus beni bre{^igjälf)rigen Kriege ber«

beutjd)te. ^n öerrt)anbt im ®eban!en tvax an ber

^a!^rf)unbertn)enbe fein ^teon unb 3Ieoni§ mit ©oetl^eä

^ülaeop^ron unb ^eotexpe, um §erberg poetifd^e

<Bä)'wää)e nid)t blo^äuftelten. @rft mit ber Überfe^ung

ber Siomongen öon bem f:pQnij'c^en gelben Gib gab er

fur^ öor feinem Sobe ben ®eutfcf)en noc^ einmol ein

©efc^en! mürbig ber beften ^ol^re 2ßeimor§. (Sr unb

SBielanb tjotten fi(f) aud^ burd) ifjre ?lblet)nung ^ant§

öon ®oetf)e ebenfo entfernt mie öon bem ©eifte ^ena§,

ber ©oef^en and) je^t glüdlid) belebte, mie Sd^ider bort

gro^ gelüorben mar.

@oet!)e öer!el)rte öor allem mit ben öfteren Jenaer

^Mturmiffenfdjaftern unb DJcebiginern, inbem er unter

i'^nen lernte unb anregte unb näcfift bem ^ergog für

i()re «Sammlungen forgte; e§ maren ber S3alte £ober,

beä ^ergogg Seibarjt — er öeröffentlidjte in SBeimar

1794 bi§ 1803 anatomifd^e Siafeln §ur S3eförberung ber

Kenntnis be§ menfdjlidien !^öxpex^ —, unb bie beiben

^i^üringer 33atfd^ unb §ufelanb: jener ber Segrünber

ber naturforfdjenben ©efellfd^aft, lüo fic^ ®oett)e unb

Sdiiller fanben, biefer ber 95erfaffer ber Slunft ha^i

inenfd)Iid)e Seben ju öerlöngern, bereu beibe erfte

Auflagen in ^ena 1797 unb 1798 erfd)ienen, @d)iner,

folonge er in'^^ena moljute, ftanb ben jüngeren ^fiilo»

fopljen unb ^I)eoIogen näl^er. ^ena mürbe je|t öollenbö
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bie ^au^t^tabt ber beutfi^en ^f)iIofopI)ie; nocf) !anti)c]^er

ße^re bräiujte firf) liier bte beutfif)e ^ugenb, nirgenbÄ

fonb fie fülcf)e Energie ber ^been tute ()ier unter beii

neuen ©osenten. 91I§ ber milbe 9kin^olb 1794 lüeg^

ging, trat ber tapfere 5^^^^ ^"^ 3acf)[en an feine

©telte: f)atte ^ant bie ©renge öon Scaturerfenntnie

unb [ubieftiüem ©eift gebogen, fo iüorf ficf) ?^-i(f)te gon^

auf bie fubjeftiöiftifc^e Seite unb enttuicfelte feine

2Biffenfcf)aft5lel)re öon biefem Stanbpunft au§ fo, bo^

mon in feinem Subfeftiöi^mug ben 3ßi^ti^ö'^9^'^'i^t^^i^

ber ^dt erbliden !onnte. Gr überfpannte nur ben

Sogen: beö Slf^eigntug öerböditigt, bro"^te er ber

9tegierung mit feinem SSeggang; biefe entlief3 i^n 1799.

Seinen ^ta^ befe|te fofort berjfoum öierunbämanjtg^

iä!)rige Sc^elling: ben 9)?oraIiften unb 9^aturöerä(f)ter

töfte ber 3i[ftf)eti!er unb 9^aturfcf)rt)örmer ab. @r fnüpfte

an Spinozas ^ant^eiämus on unb an @oetI}e§ T^-auft

unb 9)tetamorp^ofenIel)re unb an bie füngfteu eleftrifcfien

unb cf)emifcf}en @r!enntniffe unb enttüarf eine 9iatur-

pPofop^ie, bereu ©on^eä beraufdjte. 1801 folgte i[}m

nadf) ^ena fein ölterer ^reunb Segel unb erbadjte l)ier

um 1805 bie ^^f)önomenologie be§ @eifte§: biefer Seljre

öon ber onmäf)Ucf)en Selbftoffenbarung be§ SSeltgeiftes

in ber ©efc^ic^te lüar ^errfdjaft auf ein i^albe§ '^a^V'

l^unbert unb Ü^u^m für alle Reiten befcfiieben. g^rfite'?

3lIterggeno^ unb ein Sanbämann öon 5(f)i(ler, öege(

unb Sctjelling ipar ber Orientalift unb J^eologe ^aulu^v

feit 1793 orbentlidjer ^rofeffor in '^ma, mit 2(^i((er^o
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befreunbet, öou ben 3tubenten geliebt unb öom öergog

gegen ä?er!e^erung gefd)ü^t. Unb üon bebentenben

"^reuBen lpiffenfdja|tlid)er Anlage lt>ei(ten um 1796

gern bie S3rüber öon öumbolbt in ^ena im Sßerfeljr

mit Scfiiller, beibe nucf) in ben .^mongiger ^of)ren i()re§

ßebenö, SSil^elm, ber ^^^ilolog, gu täglidiem pf)i(o=

fopl)ifd)=ä[t[}eti[d}en '^hiytaujcf) bereit, ^^((eronber, ber

9catnrmii]enfd)a|ter, in geiftreirfjer Unterfjaltung über

pf)t}iiDlogiidie ö"i-"ogen.

^]f)nen dien traren bamafg ^^oefie unb SSiffenfc^aft

feine ganj §u trennenben Singe. 31f)nlid) backten bie

jungen romanti[d)en Sid)ter, bie um 1800 i(}r ^elbloger

in ^ena (}atten. '2ü(erbing^ tuirften fie teilmeife im

©egeufa^ su ben Älaffüern; fie fielen üon Sdiiller ob.

öoet^ei Übman 3isil^etm S)?eifter aber bebeutete i'^nen

— neben ber franjölifdien 9?et)oIutiou unb 5id)te§

':|?I)nofop()ie — bie grö[3te Jenbeng ber ©egeumort;

baran fnüpfte aud) i^v 9came Üiomantif an. 3}urd)

bie 5"ormenftrenge if)rer '»^oefie fidirten fie bie '^(rbeit

ber Älaffüer unmittelbar fort; freilid) liatteu fie feinen

Sebensertrag öon fittlidiem ©ef)a(t gn geben, ^n

%. äi3il()elm Sdilegels Jenaer ^afiren, smifdien 1796

unb 1800, mürben feine 9Jteifterüberfe|ungen öon

fed)ge:^n S^afefpearefd)en Dramen natieju öolleubet;

bo§ Dfceue an bicfer 5lrbeit mar bie genaue äBiebergabe

ber poetifc^en g^ormen bes Urbilbes. (£r mirfte aud)

fonft als ^ovmfünftler unb =bereid)erer, §. '-B. füljrte

er '^a^ 3onett ein. 3ein 93ruber ^^-riebrid) f)atte 93er=
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bienfte burd) bic poetifdie ßvfcfilteRung be^5 ^^tittelolter^

etwa mit einem C^5ebid}t mie ,/^(uf ber iBavtburg". 9ceben

bell fjonnöoerifdien 3?rübern Sdilegel erid)ienen bie

93erUner S3rüber ^ied. ^on ilinen mar g'^iebrid) ber

SBilbfiQuer; er ]d)uf im ^oerbft 1801 in 33eimar bie

^üfte ©oet^es, bie ber ?3-amiüe befonberö lieb tnurbe.

ü)er anbre, ber 2)id)ter Subrt)ig -Tied, üer(ebte üon

i^erbft 1799 bis Sommer 1800 g(üd(id)e 5D?onate in

^enQ5 romantifdjem .Sheife; bier c\,ab ber Verleger

^rommann, ber eins ber öerbinbüdiften nnb anrecgenb^

ften .N!iäufer in ^cna modjte, u^iedö befte ^ugenbmerfe,

banm(g gefammelt fieranc-' aU Obmantifdie 5)id)tungen,

bürunter jum erftenmal ©enoüeöa, ^liotfäppdien, 1)JJe=

lufine. 3(u§ bem na^en 3A?eiBenfelö Wax ber jnnge

g-rei^err üon .'oarbenberg ha, dlot>ali§ genannt, ooH

^erjüdjer ^^f)antafie, ber aud) Sdiider nie öerlengnete,

üom 9lf)ein I)er traf ber jman.ygiäbrige 3tnbent

(SIemenö Brentano ein nnb öermebrte i)a^ geiftreidje

©ebrobel, nnb )ie aiic fteKten famt iliren ?^-ranen ober

^Ääuten ein entgürftes ^ugenbfongert bar, mit neuen

Ionen in bie !(aiitid)e ©hifif eingnftimmen gefonnen.

3^eiiöufig: öon ^örentanog Jenaer ;i3raut, 2opt)ie

?Jcerean, ^atte ber junge ^^eetboöen ha§ Sieb ?}euer=

forbe fom|3oniert, ha^ 1793 2d)il[er'3 ^rau ans 33onn

gefd)idt erhielt. 3.^iel(eid)t ift ja aud) eine frü^efte

Sinfonie Seetljoöeuö gegen baö ^obr 1800 ^uerft

in ^eno gejpielt morben.

äi3e(d)e ^'üüe oon ©eiftern unb geiftigen Jäten in.
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bem einen ^Qf)räe'^nt in ben öeiben S3renn^un!ten be§

^ergogtumg ! (Sin (BdfiöpferbrQng nnb eine 9)Zeifterf(f)Qft

ol^negleic^en in ber (^efdjidjte unjrei S(f)rifttum§.

S)qs @efä^ niu^te überfliegen, ein S^eil ber 9kturen

ermatten. 5(bge[e!)en öon ben nur hirg in ^ena treuen»

ben riffen bie ^ai)xe 1802 nnb 1803 öiele Süden: ^erber

unb S3ot[d} ftarben, Sober nnb .^nfelanb gingen nad)

^reu^en, ^onlnS nnb Sdjelling nadj ©übbeutfdjlonb

it)ie 1806 and} öegel ®oet^e oerlor 1805 Sd)iner.

Sogu fotnen bie :poIitifd)en @d)Iäge : ^ena [af) ^apokon^

Sieg über ^reu^en, bog ^ergogtum SSeintor tnu^te

bem ^ren^ifd)en 93ünbni§ entfagen. liefen S5ebräng=

nif[en erlag im ^-rüfjjafjr 1807 bie Stifterin \o öiele»

®uten, bie |)eräogin=9)Zntter 2(molia,

^n bem ^at)r3e"^nt naii) Sd^illerö 2obe ^at man

bie golbenen grüdite Söeimarö nid)t mef)r in folc^er

f^^üHe reifen fe'^en tüie öort)er. &oeii)e unb anbre

überfam ha^ ©efüt}I ber ßntbe^rung. Unb tro^bem:

iüie fid) ^^i* unb ?J?enfd}en ^ier inieberum erneuerten,

bo§ ergob uodimol^ l)errlid)en (55e)t)inn.

$ßon enbe 1806 big Gnbe 1813 geijörte ha^ ^ergog»

tum bem 9if)einbunb on. 9?apoIeon lie^ es ni(^t on

S)rud auf bag Sanb, an Sf^üdfidjtölofigfeit gegen ben

§of fehlen; bem greifen 333ielonb begegnete er mit

9?efpe!t, ©oet^e nötigte if)m Sichtung ob. 9?äd)ft Sari

5Iuguft unb Suife trat ber ©rb^rin^ ßarl g^riebrid) in

ben ^i^orbergrunb mit feiner jungen @emaf)Un d)lüxm

^aulomna, bereu feftlidier ^egrü^ung in äBeimar
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<BdE)ilter§ Ie^te§ 9öer! gegolten ^otte, ®te §ulbtgung

hex ^nfte. S5eiben f)of)en ^-rouen firf) 5U empfe'^Ien

tial^m ©oet^e @elegenf)eit burc^ tpiffenfcfjaitlidieSöerfe

unb burd) 9?etme gu ©eburtetag^fl^ielen. ^ergogiit

£utfe IjQtte einen S5ortrag öon t!^nt über g^arben»

Ief)re mit 2;eilna!^me geprt; i()r h)ibmete er, tüoö er

1810, nad) mef)r ol^ jtDQnstgjö^riger S^emü'^ung, an

mannigfachen S3eoba(f)tungen nnb Ö3eban!en ^n biei'em

©egenftonb ^nfornmenfaifen !onnte. 2)ie Srbprinjeffin

er'f)ielt im folgenben ^al^re bie Scfirift über ben

branbenburger Mnftler ^^ilipp Rädert zugeeignet,

ben öortreffIi(f)en Walex italienifcfier Sanbfcfiaft, ben

i'^re ruffif(f)en 93orfaI)ren berüorragenb unterftü^t

{)otten; ©oet^e tvax feit feiner italienif(f)en 9ieife mit

il^m in S3e§ie!)ung geblieben unb fonnte eine !ünftlerif(f)e

SSertüanblung unb gefc!)i(^tlicf)e (Srgän^ung öoni^acfert^

Wufgeicfjnnngen geben, ^m ^o'^re 1810 n)urben bie

tüinterlicf)en Geburtstage beiber ^-ürftinnen burd} feine

fd)önen Stangen 2)ie romantifdie ^oefie gefeiert, ge=

f^rodien 3U einem glön^enben 9J?a§!enäug be§ 50^inne=

finger§, §elbenbii^ter§, 33runl)ilb§, Siegfrieb» uftu.,

»erfaßt gum 9iut]me alttieimifdier ''Pflege ber 2)id)tung

burd) bie 3Settiner ouf ber Söartburg. Unb fo na^m

©oet^eS 2;ätig!eit lt»ie ber ©eift ber 3^^^ über^aut)t

eine SSenbung öom üaffifd^en gum bentfdjen ?(Itertum,

t)on ber 3}?enfd)engeftalt jur Sanbfdjaft, öon unermüb=

lieber )3oetifd)er Sdjöpfnng 3U öermefirter miffeufd)aft=

lieber Sefd)öftigung nnb 33efd)aulid)!eit.
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2)ie ©efat)r, bie mit 9capoIeong (iinmovicf) in -X^ü-

ringen Ijereinbrod), gebot, f)eimifcf)e Sitte als ()ei(igen

•öolt äu ergreifen, unb &oeii)e ließ ficf) jofort im Cftober

1806 mit (£f)riitiane fird)Ud} trauen. ^3Iber bagegen

brong balb eine neue ©efatjr an, inbem er bie junge

^Fcinna öergUeb im ^'^romnmnnfdjen .'oouie in ^ena f)er^

anmadjfen ]"a() unb fidi öon i()rem SBefen tief angezogen

füllte, ^[jr guliebe fdjuf er bie fdjönften Sonette; bann

erfonn er ober gur 5Ibh)e^r bie @efd)id}te oon ben SBal^I^

üeriDonbtfdioften unb üeröffentlii^te fie 1809 a{§> brei»

3el)nten ((frgänäungö=)33anb feiner feit 1805 pm
erftenmal nun bei (lotta gefammelt erfdiienenen

„äi>erfe". öine anbere ?JMbd}enbefanntfd}aft mürbe

i^m öon ^^ranffurt aus bem Greife feiner 5).1?utter guteil:

93ettino Srentano befud)te if)n, mibmete \^m fditpörme-

rifc^e 93ere(}rung, unb ein lebhafter Sriefmedifel ent^

fpann fidi. 1808 befudite bagegen @oetf)eö odit3e()n-

jäl)riger Sof)n bie @ro|5mutter; menige 2Öod)en barauf

ftarb fie. ©oet^e, ^m @in!ef)r bei fid) felbft and) burd^

feine C^nmad)t ben äöelt^änbeln gegenüber aufgefor-

bert, madifenben epifd)en 3innec\ begann feine ^ugent>

in eingeljenber (ir3ä£)lung öor fid) aufjubauen. 1811

bi^ 1814 erfdjienen bie brei erften leile -i^id}tung unb

'iÖaf)rf)eit au§ feinem Öeben; bei ber 'Vorbereitung

ba^u ging if)m als neuer ©e^ilfe ber junge ^^^ilologe

i;)iiemer an bie .'oonb, ber §au6(el]rer feines Sofjueä.

Xer erfte (iterarifd)e 3(bfd)Iup feiner Öid)t= unb

^-arbenftubien erregte in ©oetf)e ben 2i>unfd), nun au
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t)ie QhiftifcE) = inufifoüfdien ©runbfragen gu geljeit; 511=

^leicf) nui^te feiner neuen ÖQUöfüt)rung ntufüdifdie @e=

felligfeit günftig [ein, unb auö bem um 1809 alltt)öc£)ent=

lic^ 3lDeimaI, aU Übung unb 5luffü'^rung burrfjgefü^rteu

flJJufiäieren bei it)nt ertüuc^s neue h)rifd^e ^Inregung : bie

STejte gu ^o^anna @ebu§, Stinolbo unb einer ibl:)nifcfien

^Qutate entftanben. ^a ©oef^e gebadjte einige ber

erf)abenften 93a(tabenmotit)e öerfrfimotjen ^u einer

Dper gu enth?icfeln, bie ber Sötoenftuf)! I)eiJ3en foKte;

bod} formten fie fic6 im tt^efentlii^en gnöor in ben

fieberhaft erregten @(ücE§tagen naä) ber <Bd)laä}t bei

Seip^ig oI§ S^oHabe öom öertriebenen unb 5urücf=

!ef)renben ©rofen. '^^Inbere romantifd)e lliotiöe mürben

in bem beutf(f)en g^i^^^^Ö 1813 in bem Sotentanj,

bem getreuen (Setart unb ber monbeinben (3iode ge=

ftaltet. 33ei ber ^inmenbung gur SQiufif mar bie fid)

allmäf)lidi befeftigenbe ^-reunbfdiaft mit bem 3?erliner

Dirigenten unb ^omponiften ßelter öon äl>ert.

^n biefen ^a()ren ber öfterreid)ifd)en unb beutfd}en

grei^eitöfriege ertnadjte au^ bie Xeilna^me an beut=

fd)er, germanifdjer 93ilb!uuft mieber. 1809 gelangten

®ürer§ ^^^^^li^iiitösii fü^ ^aifer ?Jtai*imiIian§ ©ebetbudi

gu ©oetf)eö '^üigen, in neuefter Steingeidinung üeröie(=

föltigt, 1813 !amen 5Ibgüffe öon 5tpoftelftatuen bes

SSifd)erfd)en Sebalbuegrobe^ in feine 8ammlung. 1811

legte i^m ber junge 93oifferee auä öeibelberg gotifdje

^oufunft luib Wakxei in georbneten 9^ad)bilbungen üor

unb bie neuen ^^idmungen be;:^ jungen CEorneliuS' ju
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ben 9'?t6elungen. ^-riebridfiä Saribfc^ofteit, ^erj'ting^

^nnenräume fanben in Söeiinar früf)e S3elt)unberung

unb Mufer; intb ber SQnb)(f)Qft§maIer h)urbe qI§

Siebter öerjtanbeu bei ber Setra(f)tung 9ftui§baelifcf)er

3(rbeiten.

3titber§ al§ ®oet^e§ eigene (Sammlungen h)U(f)fen

unter feiner Seitung unb unter öerme'Ejrter g^ürforge

beg g^ürften bie besi Stoates an. ^n ÜSeimar nm|te

1809 ba§ S3ibIiotI)e!ggebäube ertüeitert tvexhen, ha§r

gugleicE) ben Sluuftfammlungen biente. ^n ^ena golt

e§, ancf) für mef)r 9iaum unb 5rt)e(fmöBige Umftellungen

gu forgen, aU Sterniüarte unb anatomif(f)e§ Sl^ufeum

eiugericf)tet unb bie Kabinette für ^i)t}\it unb Sf)emie,

für Ofteologie unb Zoologie neu begrünbet iDurben.

%n jungen Se^r!röften taten fic^ ber Dtaturtüiffen»

frfiafter 0!eu unb ber öiftorüer ßuben in ^ena "^eröor:

£)!en fc^rönfte fid) t)on ber 9?aturp]f)iIofop'^ie im Sdf)el»

Iingfd}en (ginne auf bie fc^Iicf)tere „9?aturgefd^id^te"

ein; Suben, f)erberifc^ beeinflußt, begeifterte burc^ feine

3Sorträge über bas Stubium ber üaterlänbif(f)en @e=

fcfjidjte unb forberte feften 33oIfgfinn unb beutfc^e (Sin»

f)eit. ^n ber ®tubentenfcf)aft t)afteten feine ©ebanfeu

tro| alten S^erfaffungsfoubermefeng, unb im grü^Iiug

1813 eilten fömtlid^e Jünglinge ber Sanb^mannfcfiaft

35onbaIia nacf) Breslau unter bie preuBifcEien ^at)neu.

©oett)e§ .'Qau^tforge mar auä) in biefem ^a^rgefint

ber 'Jöeimarer SSü'^ne gugeJüaubt, unb f)ier fjatte er "oon

neuem bie gi'euöe, gut begabte unb i^m ergebene junge
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(5(f)QiifpieIer tjerongubilben, nonientlid) in beut (Sl^epaar

Söolff. dlod) {jQiTte ilaffo ber Urouffü^rung; fte ging

auf einbringen 2Solff§ unb 9?iemer^ unb nacf) ®oetI)e»

SSünf^en SInfang 1807 üor fic^, ein B^uöt^i^ ber im

9fi{)einBunbfrieben anfotmenben ^nft. ^u anbern

^aten lodte bie neue S!^a!e|'|.ieQreüberfe|ung, toenn

aucf) Sf^omeo unb ^ulia umgearbeitet merben ^u müf*

fen fcfiien, unb bie frifc^e 33e!anntfcE)aft ßalberonä:

beffen Stanbl^after ^ring, Seben ein 2;raum, ^^'^obia

mürben bem 3^ßeimorer S:^eater gemonnen; aud^ S)ic^=

tungen öon .^einric^ öon Ileift unb 2;^eobor Körner,

^cic^ariag SSerner unb SOMIner fü!^rte man je^t auf.

^fflanbg lefeteg ©aftfpiel, ßnbe 1813, meiste ha^ öer»

einte S3emül^en biefeä ^atjrge'^ntS; 1815 mürbe fein,

be§ foeben $ßerfc[)iebenen, unb ^c^iller^ Slnbenfen in

einem 93üt}nenfpiel gefeiert, für ha§: ©oef^e an feinen

(gpilog gn Sc^illerä &iode, fcf)on 1805 unb ermeitert

1810 gefprocf)en, nun bie aKerle^te 2tropf)e fügte:

SDßir l^oben alle fegenreic^ erfa'^reit,

2)ie SOßelt berbant if)m, loa§ er fie getel^rt;

©d^oit längft Verbreitet fidE)^ in flange ©c^aren,

Sq^ eigenfte, tca§ t^m allein gel^ört . . .

Samalg empfanb ©oet^e, ha§> SSeimarer Xl^eater fei

auf feinen I)ö(^ften il)m erreidfjbaren ^$un!t gelangt;

balb barauf entfagte er ber Seitung, bie er über fünf--

unb^mauäig '^a^xe gefüf)rt I)atte.

S)ie 3(nti!e mirfte ^ier burcf) i()n meiter fort. ^Ijr

blieb ja aud) ber, greife äi?^ielanb getreu, bi^ in feine
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leiten 2oge mit ber if)m je|t befonber^ ^ufagenben

Überfelung üon C£icero^ Briefen be[(f)äftigt; als er 1813

l^eimgtng, ()ielt if)in ©oetfie tu ber äßehnarer :^oge

bte ®eben!rebe, in bentfelben üeinen Saale bei

Söittumöpolaiö, Wo üor einem ^Jknfd^enolter bie

^pbigenie guerft gefpielt iDorben toax. (^oet^eg Slennt=

m§> ber 9(nti!e mniji^ immer nocf) burcf) SSerme^rung

feiner Sammhingen on Süften, gefcfinittenen Steinen

iinb äfinlidjem; 1813 erttiarb er einen 5(bgn^ beö grof^en

^enslopfes, ber in Otricoli oulgegroben Sorben tvav.

So tüanbelte audi in griecfiifdjer ©ejtalt, Wai er je|t

größte! für bie 33übne jn bicf)ten nnternof)m. 93on

^anbora n^nrbe 1807 nnr ein erfter Jeil abgefcf)Io)fen;

aber aU üon ber 93er(iner .Sooftfieaterleitung ber 9?uf

an i^n erging, bie fiegreirfie 9Mcf!e^r ber ^reit)eitö=

frieger §n feiern nnb if)m ein ft)mboIifc^er 93ZitteIpun!t

bafür in bem Srfilöfer Gpimenibel erfc^ien, reffte er

bie großen (Sriebniffe bei ^a(n"Set}nt5 nnb feine gonje

einjige iilraft ju bem !^errlicf)ften oller bentfcfien ^^ft-'

fpiele ^nfommen: bes Gpimenibee (ärh)odE)en ft)urbe in

33erlin im ^at)re 1815 breimal aufgeführt, am 30. Wtäx^^

aU bem ^abreltage bei Ginjngö in ^^ariö, am 1. ^nni

gur 3iücf!el)r be§ .Königs nnb am 19. Cftobergur ^a{)rei-

feier ber ^^eipjiger ^sölferfdiladjt, unb barauf in äi>eimar

Anfang 1816 gur O^eburtötagenadifeier für bie Sanbel=

fürftin.

SBie Gpimenibeij' für 93erün, fo iüar ^anbora für

S5?ien beftimmt. 5^al ^^^einmrer ^'^eater gab ©aftfpie(=
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folgen in Sei)3gig unb Solle. (Bd)i[kx5 3)rQmen tüurben

ouf allen beutfcfien 93üfinen gefpielt unb evl)öf)ten Sinn

unb ®eift ber ^ugenb. 3)ie beften norb= unb fübbeutfcfien

DJZufüer, allen öovan 9kicf)arbt, ^dkx unb Seetljoöen,

trugen öiele ©oet^tjc^e Sieber aU ®e[änge in ha^

beutf(f)e öons.

So ipar Söeimor« flaffifc^e -j)i(f)tung, öon Garl

5(uguft aU erftem gepflegt unb geliebt, im ^ol)re 1815

bie ?Jcorgengabe feinet' Öirop^erjogtunK^ an ba^ neue

S)eutferlaub.

€cf)rtften ber (äoetiie ' &e\tü\d)a\t XXX.



S)er 3ß^tabf(^nitt, ber um bo§ ^Q^r 1815 fiüfjlbar

unb Bolb barauf tiefer beutlic^ eintrat, mocfite fic^ aucf)

in ®oet^e§ öonfe geltenb: 1816 ftarb feine ^^rou; 1817

f)eiratete fein Sol)n, unb Bolb belebten (Snfel bog ^an^

be§ ©ro^öaterg. Sein S5erufg= unb SSonberleben öer»

engte fidf): 1817 entfagte er ber Seitung be§ SSeimarer

J!^eaterg, unb nocf) au5gebel}nten rf)einif(^en (Sommer*

reifen ber ^oljre 1814 unb 1815 öerlieB er nun, au§er

^u einigen bö^mifcf)en 23abe!uren, bo§ ©roBljergogtum

big p feinem S'obe nid^t me^r.

ßr empfonb bie Sefcfjränfung, unb ber ®ebon!e

toudjte mo^I auf, im Filter foKte mon bodf) in einer

großen Stobt leben. DJ^oncfjmoI fragte er fid}, ob me^r

S3erü!^rung mit ber Slu^entüelt, ob au§toärtige SBirhing

burdf) |)erfönli(f)e ©egenmart if)n unb feine greunbe ni(f)t

me^r förbern fönne aU bie einfame ^^oderei, bie man

il^m mo^I üorioarf. 2(ber bie @ebon!en ber 9?u!)e über*

mögen bocf), unb mit ber ^eit mürbe eg if)m jur bef)ag=

lidien ©emi^t)eit, ha^ er oud) fo in einem großen leben»

bigen ßi^fammen^^ang mebe, ja öielleic^t inniger unb

grünblidjer, aU Irenn er fid^ nad^ au^en bemegt unb

jerftreut I)ätte. 3^ag erfannte aud) fein befter Sllterö-
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freunb, Qdiex in S3erlin, mit ben Söorten an: „©or

gern fel^e idf) 2)ic^, trie ©u gleich einer Spinne Seine

^-äben nacf) allen Seiten an'f)ängft unb beo6ac^tenb in

ber mitte fd^tueBfi."

S)a§ natürliche 95orn)örtg ber SSelt unb bie alljöfir»

Ii(f) immer fdf)mä(f)ere ©rnenerung feiner 9?atnr trollten

auf bog Bel^utfomfte in leBenbigem ^uf'Ji^ni^^^ö^S

erfjalten derben, konnten feine ruf)igen tr)iffenfcf)aft=

lidfien Stnfic^ten bem f)erauf§ie^enben neuen ^ßi^Q^ier

genügen, ba§ xi)m aU turbulent erfcfjien? S)ag neue

9)?enfc^en' unb 233eItU)efen breite fic^ um if)n, ben

immer perfönli(f)er fidf) ^ugMftallifierenben, t)erum, ba^

e^ ii^m manc£)mal f)ätte fcf)lt)inblig iDerben mögen. 6ä

tüar ja feinerfeitä orge 95er!ennung ber jungen 3^^^-'

genoffen, hjenn er in einem au^nafim^treife üBerreigten

^uftanb fic^ gurebete: „S)em reblicf) benfenben @in»

fid^tigen bleibt e^ grö^Iic^, eine gange nicfit gu oerac^tenbe

©eneration unmieberbringlirf) im S3erberben gu fetjen."

2öof)I nm^te i!^m bie SdjlDöcfje beg fortgefe^ten Maffi=

gi§mu§, ber m eitert)allenben 9ftomantif, ha^: SSigarre

manc^eg neuen S^tealiften gleicfiertoeife gumiber fein,

unb fo öerfte^t fic^ fein um ha^ ^atjx 1820 mieber^^olt

geöuBerter ©ntfc^Iu^, an ber neueften beutfd^en Site»

ratur, tüenn über{)au|jt, nur nod^ äu^erft enttjoltfam

teilzunehmen. „Sie @ile ber neuften ß^it" tfurbe if)m

bauemb unerquidlid). 2(nbrerfeit§ üerbrofe i^n bie

neue, romantifcfje Siebe, bie fic^ beutf(f)en Rittertümern

gumanbte, fo ba§ er einmal gang mobern aufrief:
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Stmerifa, bu fiaft e§ beffer

?tl§ unfer kontinent, ba§ alte,

§aft feine toerfatteue ©d^töffer

Unb teine Safalte.

S)i(^ ftört nid^t im i^nnern,

3u lebenbiger ^eit»

Unnü^e§ @rinnern

Unb üergeblid^er ©treit.

^ßeuu^t bie ©egennsatt mit ©tücf!

Unb lüenn nun eure Äinbet bi(^ten,

$8en)Q:^re fic ein gut ©efd^id

23or 9fiitter=, iRänber= unb ©efpenftergefd^id^ten.

(Sin anbermal äuj3erte ftc^ auä) bo§ üerftimmte Sdtet

in bem fo ungoett)i]d) iDte mögUd) !(ingenben 9iot, ntit

bem er einen Stlüefterbrief an ^^'ter fdjlo^: „33efie^

S)ir ia bie n^ette 3BeIt gelegentli(f), jolange fie ®ir 'BpQ.%

moc^t. ^(f) l)abe mir bie Qftt)etifcf)e 5Infic^t berfelben

(bie Ianbfc£)aftlicf}e) bnrcf) bie tüiffenfdjaftlid^e gang öer»

borben, nnb babei fommt enblid) and) nid)t üiel ^erau^/'

5tber fold^en 9}?i^ntut üerbonnte er bod) fd)Iie^Iid)

grünblic^. Sin benfelben greunb fo^te er im grü^ja^r

1820 einmal fein Stlter^bafein in bie Söorte gufammen:

„Unbebingtes Ergeben in ben nnergrünblidjen ^i^itlen

©otteg, l)eiterer Überblid bes betüeglid)en, immer freis«

unb f:piralartig n)ieber!el)renben (Srbe = Xreiben§, Siebe,

9?eigung, gmiidjen ^tvei ^Selten fd)it)ebenb, a\k§> 9^eale

gelöutert, fid) fi)mbolifd) anflöfenb. 3Ba§ ttjiü ber ©rofj«

papa lüeiter?"

@oet()eö ^^am Wax geräumig genug, bie Jamilie
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feinet 8o^neg 5Iuguft bequem mit gu faffen, uub ®oetI)e

lebte mit i!^r in erfreulicfjen S3erf)ältnif[en. '^üiguft l)Qtte

bie iJHedite ftubiert; of)ne baö Stubium Qbgeicfjtoffen gu

f)aben, f)atte er im 2i>eimarer 3taatgbienft 93efd)öftigung

als §elfer feinet S^aters gefuubeu unb üon [einem 'paten,

bem ©roper^og, hen Xitel ^ammerrat er'^olten. 2)er

getüanbte unb gefellige junge ?3(ann mar eine angenel^me

^.^ermittlerperfon für l)eimif(f)e, gef(f)äftlid)e iinh gefeit

fcf)oft(icf)e 9(ufgoben unb "^^Ibi'idjten be» olten @oetf)e.

(Sr gehörte nidjt gu ben nöd}ften literorifc^en ©e'^ilfen

be§ ^ntmeifterg, mürbe aber immer auf bem loufenben

erl^olten über beg 33ater§ 93efd}äftigung. 2Bie ber alte

.*oauä^err etmelc^e 92ot ber jungen Sente im ftillen

treulirf) mittrug, fo naf)men i^m ?(uguft unb feine

l)übfd}e, f(uge {yrau Cttilie ein guteg Xei( ber frof)en

^flidjten be§ §au§mirte^ ah. Diülie begrüßte gern

Stuölönber bei fid) unb brachte bie ^erauggobe einer

3eitf(^rift ß^aog ^nftanbe, fo ba^ ©oet^e über i^re

„Slonfular^ unb !?Heba!torpflid)ten'' fdjergte. S)em

Boi]n teilte er fid) perfönlid) üertraulid) bei einem

©lafe 3Sein gegen llcitternodjt mit; gu Iiterar= unb

fünftlerifd)er unb meiterer Seben§au§fpra(^e gemann

er 1823 ben feinfinnig auf i()n einge^enben ??ieber=

fadifen Gd'ermann, ber i^m mö^renb feinet legten

X?eben^5ja()r3e{)nte§ nöf)er ftanb als bie bauerub bei-

rötigen ?3tet)er uub 9liemer.

^m Sommer ergab fid) ^exie^x genug baburd),

baB oiele Ü^eifenbe ifju befud)teu. ^unge 2)id)ter,
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^üu[tler, SJcufüer, ©ele!^rte fut)ren nadf) Sßeimar,

l^ulbtgten il^m, bracf)ten if)m (Srftlinge ober f^ielteu

il)m üor, empfingen tt)eifenbe SSorte unb fiü^Iten fi^

mit §iilb aufgenommen. 3tlte ^reunbe fpraiiien öor

ober !et)rten ^u SSoc^enbefuc^ in Sßeimar ein. ©o

man(f)e^ ^a!^r öerfammelte ber 28. 9Xuguft einen grö»

^eren ^rei§ öon SSere'^rern be§ ©iefi^igerg, be^ ^Icfitgi»

ger§, barunter ßnglönber, grongofen, ^olen. 1827

ergeigte il)m ber junge !unftbegeifterte 93at)ern!ömg

Subrt)ig I. bie ©I)re, if)n gu biefem 2;oge gu befucf)en;

au(f) beffen ©c^luager, ber ö!^nlic^ gefinnte |3reu^ifd)e

^ron|3ring, !am gu ©oet^e nad^ SSeimor. S)ann burfte

er im §erBft fic^ greifen: „Wdä), ben mittellänbifcf)teu

SD^enfdjen, I)oben bie beften SSoüfatjrer befui^t."

SIber im SBinter lebte ber alte ©oet^e einfam. Sa

bütierte er fleijjig, fo bo^ er einmal fagen !onnte, feine

gonge ©jifteng fte'^e ouf bem ^al^iere. ©ein 5Irbeitc^'

ftübd^en mar nad) ©üben aufg ^reie I}inau§ gelegen,

e§ mürbe üon ber SBinterfonne befd}ienen, bort gebiet)

miffenf(f)aftlid}e unb üinftlerif^e 23ef(^äftigung, bort

gebad}te er ber üu§lt)ärtigen greunbe, benen er eigent=

lid^ ollel, ma§ er noc^ fd)uf, gubereitete, öon bort au§

fü'^rte er feinen großen Srieftpedjfel fo forgfam, baj3

feine ou§ ber |]eit öon 1815 bi§ 1832 er:^altenen 33riefe

itun gebrudt faft fed)§unb3ix>angig 23änbe füllen, me'^r

ül^ bie ^älfte feiner erijalteneu Seben^Jorrefponbeng.

S)a gingen bie ßeikn on bie SBeimarer ^et)örben unb

Organe au§, bie 33egrüf3ungen ber ein^eimifc^en gürft»
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li(f)!eiten unb ^-reuube, bie I)er3lic^en 33riefe uac^ '^ena

an Knebel, nacf) Seip^tg an 9?0(^I% narf) 2)re^beu an

ß^aruä, bie @e|d^ä|tö=, fünft = unb lijiffenfdiaftlidjen

©(^reiben an Sotta unb Soifi'eree in 'Stuttgart unb

an ben ©rafen 9?ein^arb in ^ran!furt, an 9ke^ öon

SfenBed in S3onn, öon ba bie ergiebigen unb üertrauten

93ätteilungen nodf) 93erlin an ben guten ^-reunb 3^^^^^'/

an bie lange lebengauflüärtö begleiteten 93rüber §um=

bolbt, an ben @d)aufpielintenbanten ®raf S3rü^I unb

ben ^TjÜDfopfien §egel, an bie brei üortreffücfien

Staatgräte 9?icoIoöiuä, Sdjul^ unb Süöern. @r I)atte

Snt unb ^ung 3U beben!en, für Grl)abenfte unb ©eringfte

bie gorm gu Jr)ä()Ien, unb in jebem 3a^e iuar eio ©oet^e,

ber bütierte ober fc^rieb, ob an hen Staat^fangler

9}?etterni(f) in 2Bien ober an einen ©l^mnafiaften in

9?uboIftabt. ®ie[e 35riefe trugen it)m reidje ©egenernte,

am erquicEenbften öon gelter; oieIe§ 2)eut[(^e 30g er fo

an fic^ tjeran, niandje großen ^nterefjen üerlnüpfte bie

geber, bie feine 93riefe untergeid^nete.

(Seine Xeilna^^me ftredte ficfi auf literarifd^en ^egen

toeit über ®eutfd)lanb§ ©egentüart in 9kum unb ßext

lf)inaug, Sllä er gur Grgänjung feiner fonftigen 93e!ennt=

niffe ZaQ'' unb ^al)regf)efte über fein lüeiniarifc^el

£eben big 1822 äufammenftellte, !^atte er allein für hasi

^atjx 1821 öon folgenben Singen jn beridfiten. %ni

ber altgriedjifrfjen 2)i(^tung Waxh bie ^'xaa,e ber Gin=

f)eitli(f)!eit ber Ijomerifc^en ©ebic^te inx StnfrfiluB an

neuefte beutfdje nn\) englifcfie Siteratur erörtert unb
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ein.SSerfucf) genmcfit, bie neu iiittgeteiltcn J'i^agmente

ber euripibei[d}en Xrogöbie "i^Iiaetfjon ^n ergänzen.

Slnbre griediifdie 3cf)riftfte((er iuuf3ten alä etlüaige

Ciuelle gu ältantegnas Iriuni|.il)3ug (£aefar§ hmd}'

gefelf)en tDevbeu, ber &oeÜ)c bomolg bejcf)Qftigte, uub

^neBelg enblid) öeröffentlirf)te Sucrejüberfel^ung führte

i^rerfeitg in bas 9bin Goefor^. 3(uö (änc3(anb erregten

Sorb 33i}ron uub Sir iiijQlter Scott ?(ntei(, uub eugli)(f)e

S?erniittlung füf)rte gu beiDuuberuber 33ertiefuug in bie

altinbifdje Siterotur. 2tu§ Spanien iDirfte ein neuere^

9leife6ud) mit ge[d}id)tüd)en Sd}ilberuugen ber iüugfteu

^i^ergangeuf)eit ein uub sn^ei uod) uu6efanute(£olberou=

fc^e Stüde, aus l^tolien ein ncuc5 Xrauerfpiel üou Wan--

äoui. ^n '^ax'hi linirbe bie Übertragung öon @oet()e§

Jl^eaterftüden m^ grangöfifdjc beoditet; uub ber 9?uffe

^^urünje regte @oett)e auf burd) fein 3Ser! über ta^»

fubjeftiöe Se^en. ßnblid) trat 'i?((tbeut)d)Ionb mit einer

mörd)enf)aft auSgebe^nten iiegenbe üou beu f)eiligen

brei .Slönigeu in feinen ^reig, mit Steiubruden nod)

ber )i^oiffereefd)en ©emälbefammhiug, mit 33oifferee§

^^lbt)anb(nug über hcn Stölner 3)om uub uodi Dielen

!(eincrcn Sad)eu, bie »erarbeitet mürben.

^fl(ufi! mor nidjt @oetl)eö (Clement, aber nod) im

Sommer 1830 burfte ber alte ®oetf)e oerfidjern, fein

'l^er()ältni§ jur -^.IJufif fei nod) immer baöfelbe, er ()öre

fie mit 3>ergnügen, Stnteil uub ^)cad)ben!en; babei liebte

er fidi ba§ @efd)id)tlid)e. ^m .^erbft 1818, al§ er §ur

(SrfüKung einer Xidjteraufgabe in bas ftille '^erfa ent»
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widjcn wax, Ue^ er ficf) oon bein bortigen Orgonifteu

S(f}ü| töglid) brei big mer Stunben öorfpieten: öon

Sebastian '$>ad-} über §änbel, Äarl ^^fiilipp (Sniauuel

93arfi, i3oi)bn unb ^J^ojart bhi 311 3?eett)ot)en. Hub

q(§ i^n 1830 ber junge j^elij 9.1(enbel5fo^n ^uni legten»

mal befud^te, luurbe lieber bei ben Moöieröorträgen

ber @ang ber @efd)ic[)te eingeölten öon ber 93Qdifrf)en

3eit über ©lucf unb bie .^illQfjifer gn ben neueren Jed)=

nifern unb älcenbelsfoljuö eignen ^^erfen; „benn leer

öerftel^t irgenbeine örfcfieinnng, tt)enn er fid) nid)t öon

bem ©ong be§ öeran!onnnen§ ;}enetriert?" ^ür ^e--

boftian S3ad) ging i^^ni ^wax bie[er gefd)id}t(id)e S^orblid

ab, feine &xö]]e ntnfjte unb fonnte er in 93er!a in öoII=

fonnnener @eniüt5rut)e intuitiü erfaffen: „^d) ipxadj

mir'g auö: aU tpenn bie etinge .'parnionie [i^ mit ]id)

felbft nntcr[]ielte, mie fid)'g etma in ©otte§ Sufen, hirg

öor ber 5[iseltfd)öpfung, möd)te zugetragen l^aben. So

betDegte fid)'ä oudi in meinem ^nnern, unb e» mar mir,

als menn idj meber C£]ren, am inenigjten 'klugen, unb

meiter feine übrigen Sinne befäf^e nod) braudite." 333ie

^ad) feine fdjwerften i^ariationen jur Untert)attung

eineg an 8d)(af(ofig!eit leibenben (trafen gefdirieben

t)atte, fo na{)m @oetl]e 93ad)fdie .Stfaöiermnfi! auf: „id)

lege mid) inä 33ett unb laffe mir öon unferm 93ürger=

meifterorganiften in Serfa Sebaftiana fpie(en."

Sa er, um mit ^nftrumentatmufif in Jütjlung gn

bleiben, öor allem auf Sllaöiermufi! angemiefen mar,

lie^ er fid} öon 9tod)li^ in 2eip3ig einen Streid)er*fd}en
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g-tiigel ousfucfien, unb boS iDertüoUe ^nftrument !am

im ©oiTimer 1821 gerobe gu rechter ß^it an, bo^ ber

gleich barouf öon ^ßlter I)erongefüI)rte ^-elij ?3cenbet§=

[o!)n äum erjtcinnal fein 2alent öor ©oet^e ^ören laffen

!onnte. 9lä(i)ft if)m, unb noc^ öirtuofer, f^^ielte §ummel

öfter öor ©oetfie auf biefem ?}IügeI, ber SSeimarer

9}?eifter, unb in ©oet^eg le^tem ßebengfommer bie junge

Älara SSied unb am ?(ntag feine Gn!el. 5)ie gang

befonbere 2Beidif)eit ber Gmpfinbung, Bei ber if)n int

(Sommer 1823 in ?^carien6ab SOhifi! übertüältigte, in bent

©efang ber SJZilber unb bem ^Iaöierf:piel ber Sät}ma'

no'm^ita, übertüonb @oetf)e Irieber; mit gutem d)luie

^örte er 1825 aöermal§ 9Tcenbelgfo!)n unb ^offte banarf)

t)on neuem, boR feine Umgebung rt)ieber tonfelig trerbe.

^n allen SOcufiffragen Jüanbte er fid^ an ^^i^tß^»

beffen mufüalifcfje Silbung Wax \f}m bie gemä^efte,

beffen Äompofitionglüeife feiner Sieber Wax ifim bie

liebfte. 5n§ e§> i^m in f)ol)em 5IIter einmal auffiel, bafj

unter feinen ©ebirfiten an ^erfonen !eine§ an einen

fo geiftöerinaubten unb Tjergöerbunbenen ^reunb

h)ie gelter tvax, erüärte er e§ ba^er, „ha'i^ alleä St)rifcf)e,

h)a§ ic^ feit brei^ig ^a!^ren gebicfitet, aU in feinem

(Sinne unb ©eifte erfaf3t, i^m gn eigentlicher mufifoIif(f)er

93elebung gefenbet tuorben." gelter !onnte ficfi ha§i

Urteil emeä berliner ^riti!er§, feine @oetf)e!ompofi=

tionen feien mel^r äft^etifcf) aU mufifalifcfi mertooll,

gefallen laffcn, ba er üon ©oet^e I)örte: „Seine Äom=

pofitionen füljle iif) fog(eicf) mit meinen Siebern ibentifcf),
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bie 9}?uft! ninniit nur, ipie ein einftrömenbes @o§, hen

Suftballon mit in bie .^nölje. Sei anbern ^ompouiften

mu| icE) erft onfnierfen, inie fie ba5 Sieb genommen,

tüae fie barau» gemadjt f)aben/' %u^ öielen 93riefen

3elterg erfutjr ©oet^^e oHerlei quo bem 93erliuer Slün=

gert' unb Oj^erntreiben.

3lt)ij'(f)en ben feltenem unb flüchtigen ©oben ber

Tlii'iit, bie firf) bem olten ©oet^e boten, erf(^ienen in

bid)terer ^-ülle bauernbe ö^efcfienfe, bie feinem tviffen--

fc^aftlic^en 5)en!en unb feinem ^(nfd^auen beö Simonen

getöibmet Ujoren. äo erfreuten i^n auiolüärtige ®elet)rte

unb 9]eifenbe: 3. 93. 1818 ^um ©eburtgtog ^rofeffor

S(f)treigger mit einem neuen optifrfien ^(pparat, 1820

ein medE(enburgifd}er Äammer^err mit bebeutenben

9}HneraIien au§> ^irol unb ein bönifdjer Slammerfjerr

mit fdjönen Cpalen öon ben g^aröern. 1828 fanbte il)m

ber alte Slnatom unb ^-reunb Sober, ber in^lüifrfjen öom

fjergoglid] JDeimarifdjen längft 3um fönigtidi preu^ifd]en

unb lüeiter 3um foiferlief) ruffifcf)en Seibar3t gelüorben

toax, einen ^raditfaften in lebernem ©e'^änfe mit einer

Sammlung fibirifdjer 9}äneralien unb ruffifcfier Äoft«

bar!eiteu. Einige ^.^erel^rer bebQcf)ten if}n mit Gr=

innerungsftücfeu feines eigenen Sebenc^: ber Sresbuer

£anbfcf)after Garu;? 1820 mit bem oon ii^m gemalten

5öroifen!^au§, ber bat)rifrf)e ?Ir(f)ite!t Sl(en3e 1828 mit

feinem ©emälbe ber Ühiinen bes ^^i^^t^t^P^I^ öon

SIgrigent, unb in bemfelben ^a^re fanbte ber @roB»

J)er3og öon 9J(ecf(enburg = Streut^ 3um 28. 3(uguft bie
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ei(f)ene ©tonbu^r oug ©oet^es Glteru^Quä. 2)ie ^^erliner

93i(b'f)auer Ikd iinb 9?audi Wetteiferten ifin 311 erfreuen,

ber altere 1825 mit ciueiii äi^erfe oon (SarfteuiS, ber

^sarge 5ltropog, bie er ergänzt fiatte, unb 1828 mit hen

Slbbellen 5U Slaffanbra unb 5tc^i(t, bie er für bos 93er-

liner 3(f)Iof3 gearbeitet I]atte, ber jüngere mit ben 9]elief^

5u feinem 93erliner 9?Iüdicrben!ma( u. a. '^Olan muffte,

ba[3 nmn ©oettje mit guten .Siopicn nad) bebeutenben

Slntüen eine befonbere [yreube mad)e, unb fo lief? if)m

1823 Staatsrat (2d)ull3 bie groBe ^uno Suboöifi augetjen

unb 1829 ber ^önig öon Sat)ern ben ^Ziobiben ^lioneug.

9J(and)e§fd)öne @efd}enf fdimücfte am 7. ^;)(0öemberl825

feine ^^"iiiic'-'' i^^-^ ^'^i^i^ ^^^^ fünf,^igiä[)rigcn ^ubeltag

feineä (Sintreffeuö in "ii>cimar fcftlidi beging.

(^oet^e Wax im Filter 3ammlcr uon '-Beruf gehjorben,

b. I). er (ebte für feine Sammlungen unb .^ebrte öon

il)nen. 3d)on im ^^atert)aufe f)atte itin eine gcbiegcne

^riöatfammlung umgeben, unb nmndjey 3tüct baraug

l)atte er geerbt; in jungen 'il^eimarer ^afjren t}atte er

fid) eine 3amiiiluiig lum .Vianb;^eidinungen angelegt, in

^tolien fidi mit einer fleinen iHutifenfammiung umgeben

unb bann in '-iikMumr ab unb ,vi »neiter bieö unb jene§

ermorben, and) eine grof^e 3teinfammlnng üom I(]ü=

ringer'-Ii>a(bea(lmäl](idi3ufammencrfiopftunb=getragen.

CSrft im ^^((ter aber betrieb er bai3 rammeln ftreng ,^u

töglidjem öiennf? unb fteter Selebrung, inbem er auf

'?ht!tionen anfaufen lief?, billige (^elegenbeiten anö-

nuütc, il)m mertmürbige 3tüd'e mit 3ät)cr '^(bfid)t im
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^uge beliielt, bis ein gtüdürfier Slan'] gelaiuv 3o befa^

er )cljlief3lid) über 2000 3tict)e, i>läicfinitte u. bgl. uub

über 1000 ."oaub^eiifiniingen; unter jenen überwogen

bie Italiener, unter biefen bie 2)eutfrf}en. 1819 bebeutete

für i^n bie Griuerbnng eines QUögejeicfineten 9(bbrud§

Don Scfionganers lob ber Waxia bie (SrfüKnng eineg>

„uralten i'i>unfcfies", anberes nnirbe iDiffenjcljaftlirf)

Uermertet, unb "i^a^f befte n)urbe it)in 3nni Öebenefi^nibol

uub als folcfies oud) ,'vreunbcn mitgeteilt. 3o genof^

er im ^njeiunbacfitjigjten l'ebenöjüt)re eine angenel)me

^eicfinung Don Saftlebeu, eine ^tlieinlanbirfiaft ans

beii'en fünfnnbiieb^igitem ^o^re, unb aufwerte ficf) bar-

über getrojt ,3um olteu ^^^ter: „^aö merfiuürbige

biefes 83Iättcf)en5 ift: "tia^ mx bie !i)(atnr unb ben .siünftler

im ÖMeirfigetnidit miteinanber geben iin'i) befteben iel)en,

fie iinb mbig befrennbet; er ift, ber ibre '-Bor.^üge ficlit,

anerfennt unb fid} aufs biüigfte mit it)nen absnfinbeii

fudit. .sMer ift fdion 9tad)benfeii nnb Überlegung, ent=

fdjiebenes 'J^euuifjtfein, mas bie .Sfnnjt foll nnb ocrmag,

unb bod) fe^en mir bie Unidiiilb ber emig gleidien

dlatnv oollfommen gegcnunirtig unangetaftet. Xiejer

^tnblirf ert)ielt mid) anfredit, ja es ging fo meit, ha]],

tüenn id) mid) augenblidlidi fdiledit befanb nnb baüor=

trat, füblt' idi midi mirtlid) nnmürbig es an,yifel)n.

2)er tüditige mutige (^kfeüe, ber joldies oor biinbert

!^abren in beiterfter WegenUnirt niebergefduieben l)atte,

fonute hcn fümmerlid) !i^efd)anenbeu, inmitten ber

triften t^üringifd)en .S^ügelberge faum erbulben, ii>ifd)t'
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icf) mir oBer bie 5(ugen ou§ imb ricf}tete mid^ oiif, fo Inor

e§> benn freiließ Weiterer Jag tüie üor^er." 3{n SO^ormür-

unb (5lfenbetnfo(f)en, ^o^Sf^n^^^i^^i^^ i^i^i^ SSodfjgQr»

beiten, S3ron3e|tgiiren unb iHeliefl unb gefc^nittenen

»Steinen befa^ er mancfie» mer!rt)ürbige, bagu etn^a

750 ontüe SD^ünjen unb eine ^errlicfje, i^m liebiüertejte

SJcebaillenionimlung, mit über 1100 3tüden allein an§

Italien, unb me^r all 100 9JtojoIi!ofd)üfieIn unb 'S^^ofen,

bie er 5n:)if(f)en 1817 unb 1829 ertparb, meift an§ ber

Sammlung bei ^auptmannl öon 3)erfcf)au in 9cürn>

berg. ä)?ineroIien aber batte er f(f)Iief3licf) über 10000

Stüd, haiu äoologifdje ?Jcer!inürbig!eiten, präparierte

Sd}öbel unb p[)t))ifalifdje ^nftrumente unb .^ilflmittel

oller 2(rt gur garbenlel^re. Sd)on 1819 !onnte er fagen:

„dJlh roill nun nic^t met)r n)ot)I werben aU in meinem

.^aufe, bol befonberl ben Sommer alle ^Sorteile genießt

unb Wo mir fo üieljä^rig äufammengetragene SSefi^-

tümer ^u ©ebote ftefjen, bie mir g-reube unb 9iu^eu

bringen."

©oet^el 93er{)ä(tni5 gur bilbenben S!unft lüar in

frü()eren ^aljren fo bringenb geioefen, baß er es bi§

gur '^(ulübung all 9tobierer unb l'anbfc^aftljeidjner

getrieben Ijatte. So rt)eit ging feine Suft im Sllter

nid)t mef)r; aber gelegentUd) toirftc er anbeutenb unb

beratenb bei ber (Sntftet)ung öon größeren ÄunftiDerfen

mit. 2)ie fd)önen rbeinifdien (Sinbrüde bei Sommerl

1815, roo er sufällig an ber Ji3iebcreröffnung ber

iRodjulfapelle bei S3ingen teilgenommen batte, Hangen



lyüx. Singen unb Üioftod 47

in 5J!?e{tnQr nodi, unb bog ^ilb beg !^etligen 9^ocf)u§,

tük er oöKig auggebeutelt üon feinem ^^alaft bie ^i(ger=

fc^Qft antritt, inurbe 1816 in (55oet£)eö Äreife erfunben,

ffijäiert, gemalt unb gelangte aii millfommneS ©e=

fc^enf in bie Popelte ant Üi^ein. (Eine anbre faft

gleicfigeitige 3^'öir!nng gelang nodf) Ö^oftorf'. 2)ort follte

baö erjte Stanbbilb 23Iücf)ery erricf)tet inerben, 2cf)abom

in S^erün f)atte ben '^(uftrag ba^u ert)a(ten, ®oetf)c in

SSeimar aber foKte bie Cberleitung Ijoben. Bo mupte

ber 9?ealift 5c^abott) feine in bloßer ÜBa^r^oftigfeit ge=

fe^ene ^elbengeftalt famt ben gleicfjartigen 9?eliefbilbern

om Bodei— Stnrj bei Signl) unb Sieg bei '-H^aterloo —
antififierenb üertiüüen unb geiftig bereicfiern: 33(nd)ern

mürbe ein Sötüenfen um bie 3cfiultern gefcf)Iungen, unb

ftott eine§ Offizier», ber ben mit bem ^^ferbe geftür^ten

5elbf)errn becEt, tvnxhe ein geflügelter 65eniu§ beige»

geben. Ö3oett]e felbft empfaub, baß bamit ein fe(tfame§

©ren^merf gef(f}affen mürbe, bos lüie ein ^anuöfopf

3lt)ei 5Infcf)auungen bereinigte.

BdcjüboW iimr im ^-ebruar 181G bei ©Lictlie, um

biefe S^inge mit it)m ju befprecben. S'amats arbeitete

er auf '^lugnft öon &octi]ei älmnfcf) ein '^adjömebaiKon

mit öoettieö S^ilbnii', nalim aucfi ©octtjeg ©efirfit^nuiöte

ab unb nad) biefer fcfjuf er 1823 feine ?Jtarmorbüfte

be^ olten @oetf)e. Bäjaho'm^^ dM^h bientc and) hen

beiben 33erliner ^eiftern 2iecf unb 9iaud) alä @runb=

läge, als fie @üet()e 1820 in ^cna befud)tcn unb iljre

beiben 'lüften ju gleidjer^eit in bemfelben ?)iaume nod)
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i^iu inobellierten. 3eit 1815 öerging fein ^a^r h'iz^ 311

@oett)eg Xobe, lr>o er ntcf)t eiunml gemalt, ge^eic^iiet

ober in Zon gebilbet luorben luäre, fo ha^^ er fdier^te:

SibQÜinifrf) mit meinem ®efid)t

Sott id^ im Sitter prallen!

Se me^r e§ i^m an gütte gebrid^t,

Scfto öfter n)oUeu fie'§ matcn!

®Q5 auregeube .^uianinienfein mit l)eroorrageubeu

Äünftlerii mar bas (Srfreulifiie für il)n bei jolcfjem 3tiU=

I)alten; bie menigen Sommertage mit Sied, ^aud) unb

®d}in!et olö SSiertem ivaren üon lebhaften, Ieibenfd}aft=

lidjeu ilunftunterljaltuiigeii erfüllt unb belebten ilju felbft

in ber lirinnerung nod) burd) il)re gebrängte *:|?rübnfti^

öitöt. -Der ßnglänber, ber ^Huffe, ber ^^ron^ofe be=

möd}tigte fid] nun fo and) feinet Inblid^; ^ule^t getc^'

neten i^n bie beiben ^^eimorer £d)tt>erbgebnrtti unb

^^reller in 2cben unb Xob.

Woett)e l]at im ':)(lter mieberliolt auögefvrod)en, \)a\]

hai ^^(nge bei ilim oormalte, uub bie bilbenbe Ännft

l)at ttim, mic fic il)n aly Sainmlcv unb /f-reunb bc--

fd}äftigte, and) ol5 (^elel)rten ^u tun gegeben, ii^aö er

ha. mit;iutcilcn batte, legte er in feiner ^eitfdjrift ,,.Slnnft

unb l'Utertum" alhuät)lid) nun 1816 bis 1832 in fed)§

S3änbeu nieber; !ll)cel)er uub anbre ^"yreunbe lieferten

il)ni nuind)en 93eitrag baju. ,t)ier erfc^ien feine ©tubie

über bie 5"^age, luie benn ?Jct)rong 2Ber!, bie üielge-

rül)n!te Mut), eigentlid) ausgefeljen i)ahe, unb bie ?(b=

(janblungeu über "^l^tjiloftrotij (^emälbe, -iFcanteguüe
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^riump^^äug unb Seouorboy 3(6enbniQf)(, ^ier ex0}lu

er aufs anniutigfte oou beni '!)bc^u5tage am Ültjeiu,

i^ier öeröffentlidjte er and) feine i^ei-fe §u ilifc^beinij

^btjllen unb gu feinen eigenen öcinbäeidinungen, aU

©c^iüerbgeburtl) biefe geftod)en ^erausgaö. 2Biffen=

frf}aftlid^e§ S)en!en, fjergfiafter ©enuß unb unbeirrbarer

S3Iicf für bie edjteften Seben^güter burdifletfiten fidi in

biefen .öeften fo rei^öoU Inie tnolil in feiner anbern

beutfdjen ^^itfdjrift loieber.

3i{)nli(^ tüirfte er in ein paor täuben, bie er äiuifdien

1817 unb 1824 jur 9toturrt)iffenf(^aft überhaupt nnb

befonberö jur SJcorpboIogie Verausgab. ?lcetainori't)ofe,

ber SBanbel ber öeftolten, in 23otanif unb Zoologie

toar I)ier ha^ .paupttfiemn, aber fittlid)eg unb ^loetifdiee,

allgemeine -lljeorie unb perfönlidiee nmrbe leidit, frei

unb lüie notmenbig öagtpifdjen gefügt. 3?odj immer

ipurbe bie g-arbenlel)re ineiter getrieben, aiidj geoIügi=

fdieS bonfbar {jin^ugelernt, namentlidi in bem ergiebigen

93öt)men. Überrafdjenbcn Weluinn bradjte i[)m aber

jeM ha5 äöolfenftubium nadi öolüorb. ^m 3ümmer

1818 quortierte er fidi an ber Jenaer Soalbrüde briibeu

im Grfer^immer ber Janne gu damsborf ein unb

„genof5 mit Sequemlidifeit, bei freier unb fd)öner 5(u^5=

unb Umfidjt, beionberö ber d^arafteriftifdien 'Iöo(fen=

eii'dieinungen" ; er „beocbtete fie, nadi A^omarö, in bejug

auf Sorometer unb gemann mandicr(ei Ciinfidjt." lir

3eid)nete bie 5ll^o(fenfürmcn; im 5rül)ja[)r unb Sommer

1820 führte er ftreng äl>o(fentagebnd), fdirieb baranf

(Sd)riften bei ©oet^e* 0eieUid)aft XXX. i
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ben Sluffal ,,3BoI!engejtaIt", iinb 1821 eutftonb al§

2Ibfd}hi^ ein ©ebirfjt über bie .^QUptlDorte öon §otüarb§

Si^erininologie. 9}?an(fie itninberbare ^trop^e au§ beni

^ufammenfjang üon Dcatureinfidjt uub 9J?enf(f)enIeben^

über tiefe menfc^Iicfje 93e3ie^ungen gu bem unenblidjeu

3(11 eröffnete, begleitete nnb rnnbetp anä) biefe §efte.

S)er ^anhex be§ ^erfönli(f)en, ber üon !)ier ausging,

^ing Qud) bomit gnfammen, ba§ (S5oet!)e bei ollent, Vöa^

er tat, nicf)t an|l)örte, ben eigenen Sebenöftrom ge-

fd)id)tü(f) 3u überfel)en. 2(ntobiograpf)ifd)e ^2(rbeit 'mai

il^m oud^ je^t S3ebürfni§; nnb Ijatte er am (Snbc ber

mittleren ^o'f)re feine ^ugenb irieber üor fid) Qngge==

breitet, fo galt e§ jet^t, 5)}(ittc nnb ?nter gngleid) ^u

bewältigen. ^agebüd)er nnb ü^ricfe ipurben ^n ^^ttel

unb (5infd)Iog, barein ftidte bie (Srinnernng i{)re bnnten

(färben, nnb auc^ frembe ^-ähen n^urben gur ©c^ilberung

entrüdter ßeiien nnb (Sriebniffc nidit nerfd)niäl)t. So

entftonb feine ^talienifdje 3]eife nnb linirbe 1816 nnb

1817 aU ^Jfnfang ber gloeiten ':?(btei(nng „'^InS meinem

Seben" öeröffentlidjt. Slätten in ber Orbnnng unb

Sf^ebigierung bor alten '^l^a^iere fam e^$ ii]m üor, al§

ob er nur in ber S5ergangenl)eit lebe, unb bo§ Ungegen-

Jüärtige ber ^ad}c nmd)te i(]m bie §(rbeit oft löftig;

ben ^lan, bo§ äöcr! mit !öilbern Ijerany^ugeben, liefj

er fallen. 1822 fonnte er bie (Srääljlnng feiner 2^eil=

nol)me an ber Kampagne in granheid) ou§ bem ^al)re

1792 folgen laffen; baran fd)Io^ er ben 93erid)t über

bie bamalige 33e{agernng oon ^IJain^. \Hnd) ein üicrter
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^Qnt) l^'icfjtung iiiib Söofirfjeit luurbe narf) lauger ^^aitfe

gefc^riefien unb [o bie[eg 6iograp()ifcf)e .^Qu|jttDer!

glücfUcf) big gu feiueiu gintritt in 'i^eiinar fortgeführt.

2)ie Süden, bie 3iDifcf)en ben größeren SebenSbilbern

blieben, füllte er einigermaßen burd) eine Strt S()roni!

aus, bie funimarifc^en 3:ag= nnb ^af)re§^efte bi§ 1822.

^laä) niancfierlei einlaufen entfdjIoB er ficf), biefe rüc!-

JDärtö gn frf)reiben, fo baf3 er, oI§ er 1823 begann,

gunäi^ft mit beutlid) i()m befanntem gn tnn :^atte unb

burrf) bieg anmöfjlid) ha^ 3Serfcf)tüunbene, ^erfc^ollene

äurüdrufen ließ. 1825 tüar er ober bocf) uneber im

natürlicfien ^•aljrtpaffer, arbeitete im ^ai bog erfte

^ofjrfünft beg 19. ^ot)rl)unbertg ang unb toollte „biefen

eblen {yoben gern gort unb forgföltig burcf}' unb oug»

fpinnen; eg ift ber 9}Ki!^e tüert unb eigentlid) feine

9Mf)e, foubern bie größte ©enugtuung, unb id) freue

mid) fd)on, bie große Muft üom 3(nfang beg ^o^^rl^un»

bertg big I)eute ftetig auggefütlt ju fcf)en."

Sei ber outobiogropt)ifd)cn i^efdjäftigung mit bem

großen ^o^r^e^nt öon 1795 big 1805 no^m ©oetfje

feinen bomoligen 33riefined)fel mit 3diil(er ^nr ^anh,

unb er fonb bog bort beiberfeitg ouggefprodjue fo

bebeutenb, baß er befdiloß, biefen TaieK geiftigen unb

!ünft(erifd)en 9?ingeng, biefe S5>er!ftättenbi(ber felbft gu

öeröffentlidien. ^n fed)g 93änbdien erfd)ienen bie

33riefe 1828 unb 1829; ber le^te unb mit i()m bog ©ou^e

tüurbe ^önig Subtoig I. öon 93ot)ern geJt)ibmet. SSö^«

renb ber 9fieba!tion, (5nbe Oftober 1824, empfonb er:
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,,(S§ iüirb eine gro^e ©abe fein, bie ben ©eutfdEien, [a

iä) barf rt)o^I fogen ben 9)?enfc^en geboten lüirb. 3^^^

g^reunbe ber ?Irt, bie jic^ immer Jtiecfjfelfeitig fteigern,

inbem fie fidj augenbIicfU(f) ejpe!torieren. 9Jär x\i e§

babei iuunberlicE) gumute, benn id) erfat)re, n)o§ id)

einmal toax." 5I6er nod) einer folifien ^In^erung, bie

leicht üäglicf) !tong, gemonn ber olte (J^oetfje, ber bod)

auf fid^ 3u Ijalten ®runb Ijatte, fofort iDieber Cbern:)Qf)er

unb er!üt)nte fid) fort^ufal)ren : ,,S)od) ift eigentlid) boy

Iel)rreid)fte ber ^uf^^i^i^/ i» n^eld^em ätt)ei 9}tenfd)en,

bie if)re 3rt)ede gleid^fam par force f)e^en, burd) innere

Übertätig!eit, burd) äußere ^tnregnng unb ©törung

i'^re ^cit gerfplittern; fo baf5 bod) im @runbe nid)t§

ber ^öfte, ber ^^Inlogen, ber 5tbfid}ten üödig rtjerteä

f)erauö!ommt. §öd)ft erbaulid^ n^irb e§ fein; benn

ieber tüditige ^erl h)irb fid) felbft baran ^u tröften

{)aBen/' S)er S3riefiüed)fel mit gelter biente i^m eBenfo

um 1825 erft ^nr .•perftellung ber %qc\-- unb ^a^re§I)efte

unb mürbe bann felbft jur 93eröffentlid)nng befttmmt.

©oetf)e nannte i^n im ^uni 1826, ir)o ber größte ^eit

fauber abgefd)rieben unb in me'^rere 53änbe gefjeftet

bor if)m lag, „ein lüunberlid}e§ 3)o!ument, ha^^ an

töatjxem @el)alt unb barorfem 3Sefen mof)! faum feines»

gleid)en finben möd)te/'

®oet!)e erlebte im 5(Iter nod) ji^ei ©efamtausgaben

feiner SSerle. (Sine äUJOuäigbänbige Oftaöauggabe

erfd)ien öon 1815 bi§ 1819; al§ i^r ^(bbrud eben ein»

geleitet lüor, forberte nmn du'ouologifd)e 9?eil)enfolge,
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boö Iel)ute ©oetlje aber mit (Srfolg ab. 1825 iDurbe

bie 9üi»gaBe le^ter ^anh in Eingriff genoinmen. 3ie

Jnudiö bon 1827 biö 1830 auf öiergig 33änbc[)en in Sebeg

an, eine jierlidje ^afdjenau^gabe; baneben lief eine

CÜüöausgabe l^er. 9}?it ben fidf) unuiittelbor anfc^üe»

^enben 9_^eröffentlid}ungen an§> @oetf)e§ 9(ad)Ia§ foni

bie Sebe^anögobe big 1834 onf 55 53öubd)en, bie C!toö=

ausgäbe biä 1842 auf 60 Sänbe.

Sof3 ber Sidjter ©oetf)e feine biefer Sluagoben

o^ne neue Sdjä^e unb Äleinobien erfd)einen lie^,

öerfte^t fid) üon felbft. S3on fid) unb anbern tüu^te er,

„bafs jeber etu^og eignet in fidj ^at, has er au§3ubilben

gebeult, inbeui er e;^ immer fortluirfen läßt. S)iefe§

lr)unberlid)e SBefen t)at uns nun togtäglid] ^nm beften,

unb fo tüirb nmn alt, otjue bog man mei^ tüie ober

iDarum. 33efet) id) e^ red)t, fo ift e» gan^ allein ha§

latent, bas in mir ftedt, mag mir burd) a((e ^uftönbe

bnrdjijilft, bie mir nidjt gemäfi finb unb in bie id) mid)

burc^ falfc^e 9tid)tung, ^xiiaii unb ^erfc^ränhmg öer»

midelt fe^e." ^t)m lieB bie Suft p fabulieren and) ^u

33eginn feinet ^illterg feine 9iut)e. ^^((Ijäf)r(id) bradjte

Ciottaö 2afd}enbud) für 3)amen eine neue (Srääl)(ung

Don d)m: 1816 bog nnfjbraune Ik'äbd^en, 1817 bie

neue ?Jtehifine, 1818 ben SO'Jonu üon fünfzig ^oI)ren.

Öielt er biefe2)inge mit äljulic^em älteren äufammen

mie ber '^ilgernben Xörin, bie er fdjon 1809 in bem»

felben Jafd)enbud) öeroffentlidjt Ijatte, fo mar es aUe^

(irfal)reneö, (Srmanberteö, loaö er fo gefdjopft unb ent«
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it)i(felt ober mit $)tlfe t)on Ohitotion olter Sogen^toffe

Bei ficf) gegüdjtet ^atte. Srfjon 1810 l)atte er, aud) in

Sottag ^afcf)eu6u(f), in biefem Sinne ben Stnfong öon

äßilJjelm SJJeifterS SSanberja^ren geBrad^t; je|t narf)

getju $5al^ren Begann fic^ bie ^ette gu fd^tie^en, if)r

ibeeller 3w[ömnTenI)ang tünrbe Belünj^t geförbert, Wa^

®oetf)e eigenstes an pabagogifdjcni unb jogialent^enfen

Befa^, ing ^oetifdie bieje^ ©elönbeä üBertragen nnb

aBgefdjIoffen. @ing e^ baBei nidf)t o^ne reboüionelle

gärten aB, fo entf(f)äbigten bafür ein anbermal än]am=

menfngenbe ©lücföftnnben, Wo er feine Sammlung

tierlüerten !onnte. 2^ncx öon SSäterljau^rot umgeBene

alte greunb, Bei bem SBit^elm am Sc[)Inf[e beö erften

Steilg eintritt, erinnert an ben Sammler &oeil}e, fein

iunger S3e)i^geno[fe an @oetf)e§ So^n — tüie anber»

feits and) in älMIBelm nnb ^-elif Xeile öon Beiben ge=

ftaltet finb — unb "ba^^ el)rmürbige elfeiiBeinerne ^Irusi--

fif, öon bem ber 5(Ite löunberBarermeife bie 3;^ei(e in

langen Zeiträumen no(f)einanber erl)alten l^at, ift gert)iB

nad) bem altiäd)]i[dien ^Ireuäfufj be^ ^iDöIften ^aijX'

l^unbertö in ®üetl)eö Sommlung crbid)tet loorben. Und)

mit S3eäie()ung auf foldie ^iT-^ifdien^ügc burfte ©oetfie

fagen, als ba£> Si^er! im §er6ft 1821 Bei ben gi'cunben

eintrof : „^d) fann mid) rühmen, baf3 !eine ^eüe brinnen

ftef)t, bie nidit ge|üt)It ober gebadit märe."

So öerBanb fid) bem alten ®oett)e and) Sl)ri! unb

2ßif[en[d)aft. ?tod} ^ur ^eit ber ^uidjfämpfe ber 5rei=

I)eitö!riege I)otte er, fid) ruf)ig ju erljulten, feine &t-
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t)au!eii norf) bein fernen Süboj'ten gelDanbt unb orienta»

Ii]d)e Sitte nnb Siditung erhmbet unb erfannt. Sann

erlebte erbte betjlücfenben 9?f)einrei]en ber Sonnner 1814

nnb 1815: nene 93etraif)tnnij, nene Siebe fcfjlugen

bem olten Sänger jn nenen i'iebern on^, nnb in ben

nä{f)ften ^oI)ren reifte e^ meiter in bem ©arten, ben

er in ber Stille im älVttftreit mit bem altperfifcfien

2)td)ter §afiö — beffen ilbei-fe|nng il)m pm S3u(f) ber

^ücfier getüorben tnar — angelegt ^atte. Um rerfit üon

^ergen orientalifc^e Suft ^n atmen jn glauben, (ernte

©oet^e nid}t nnr bie Spradje, and) bie öerfdjnörfelte

llrfdirift, er öergegenluörtigte fid) ha^ ijeben ber

93ebninen, üertiefte fid) in älcaI)ometä Seben, nal)m

frütjer gelefene Ükifebüdier mit er()ö()ter ''^(bfidit bnrd):

1815 liefen fid) fd)on mel)rere Süd)er feinet SBeftöft^

lidien J^iöan^ in ber öanbfd)rift abteilen. 2)ie folgenben

;3al)re ergän3te er ha^i 'ii^cxt, fammelte iDeitere ^^or=

orbeit jn einem ()ifturifd)en nnb erHärenben 2^eil ba^u

nnb mad)te fid) immer eint]eimifct)er in ^4-^erfien unb

Arabien, bis ha§i ©ange 1819 er-fc^einen tonnte. Einige

fd)öne O^ebidite nabm er auf üon ber jungen J-ranffurter

^•reunbin iUcarianne äi>il(emer, feiner Suteifa, bie mit

i^m in poetifd)em ©efprüd) unb '^egrüf5nng üer!nüpft

lebte. ^My gu feinem lobe fügte fid) itjm nod) nmndje^^,

ha§} im Sinne bc-j Tilmn empfangen unb barcin ein^U'

fd)alten geplant ipar.

Crientaüfdies Tid)ten unb Iraditen reid)te bei

@oetI)e bis in bie erften äl^einmrer "^djic äurüd, wo
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."perber i^m bieö ©efilbe perft eijdiloffen T)Qtte. 3o

f)Qt ber alte ©oet^e nod) onbre früfje h}ri]cf)e 5leime

^u f|:iäter S3Iüte gcbrodit. ^u ber Segenbe üom ®ott

unb ber Sojabere entftQub erft 1821 bie ©efcfitDifter»

bi(f)tung, irie bos ©ebet bes ^oria erprt unb il^m eine

irfnilbberftricfte reine ^rou jur ©öttin gefegt irirb unb

ber '^aria banÜ, in eine enge Jolge breier ©ebicfite

geformt. Unb aU \^n ein letzter tiefer Siebestoalin

ergriff unb im 95ermet)en fcf)mer§te, 1823 in S)cQrienbab

gu Ulrife üon Seüe^om, geftoltete er aucfi bie» jur

Xrilogie: 2ßert{)er5 3(f)atten befcfiluor er, mie 2Qf]o

füf)(te er e» ficf) nocf) einmal üon einem @ott gegeben,

p jagen, ma§ er litt, unb ber überqueKenben DJhifi!

mußte er e§ bauten, ba^ fie )rf)IieBlicE) ha§i nod^ immer

beüommene ^erg in befeligenben krönen gelöft ^ahe.

äßie 2anb am ?J?eer finb bie fleinen Iririfcfjen ^w-

f(f)riften, Sauf» unb 3enbblätter, bie fid) bem olten

öioet^e tagaus tagein runbeten. Selbft „Um 9Jätter=

nadf)t" ipurbe i£)m einmal bei l]el)rem ?3conbfd}ein

unüorbereitet unb unbeätüedt ju einem if)m befto

lieberen Siebe. Cft genng madite er gegenüber SBiber»

trärtigem feinem .^öergen in einem Xenion Suft, freiüd)

mürben es nun ga^me unb gereimte i'enien:

Heilt Stünbd^en fd^Ieid)e bir bergeben^,

SBcnuhe itin§ bir tt)iberfaf)ren.

äJcrbtufe ift Qiid) ein 2eil bcö Sebenö,

Xen foüen bie Genien bema^ren.

Slüeä nerbienet 9Reini unb Cyleifj,

SDJenn man eö rec^t ju fonbern roeiß.
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(5pigranunatif(f)eä tourbe gemünät, ^araöoUj'cfieö er»

funben, .*pelbeu= iinb SieOeeüeber au§ fremben r |.iracfien

überfe^t.

Ginriial bicf)tete er and) nocfi für bie äx>eiinarer

S3üf)ne: eine Üiücffcfiau bes ein3igeu überlebenbeu

5(Itmeifterö auf bie große gemeinfame ^i^eimarer 3^it-

S)ie ilaiferin ältiitter üoii Ühif^knb irar im 'I^inter 1818

311 Sefiicf) bei it)rer Ioc()ter ber (STbgroBf)er3ogiu uub

follte in einem älcasfengug auf bem Z^eatex bie üiel=

jäf)rigen |joetifcf)en Seiftungen beg 3Seimorifc^en 9Jcufen=

!reifeg in einjelnen ©ruppen öorübertüanbeln fef)en,

bie üertDeilenb fid) felBft in fcfiicfücfien @ebiditen er=

Üörten. Äein äöunber, ha^ biefer geift= unb liebeooKe

Gpilog ©oet^eg, in ber StiKe öon 33erfa mit munber=

barer 2d}ne(Ie gefcfiaffen, 3U ben berüljmten (^eftalten

öon SOcufarion bis 3U Inranbot günftig aufgenommen

inurbe unb in ber (Erinnerung f)aftete. %U 1821 'üaSi

neue 33erliner £rfiaufpieI^ouä mit ber ^pl)igenie er=

öffnet mürbe, bat ii)n ber ^ntenbant ®raf ^^rüf)l um

einen 'i^rulog, unt) noi^mals fümnuiubiertc @oetI)e

bie ^oefie 3U biefer a(toertrauteu ^lufgabe. ^n feinem

arf)t3igften ^al}re faubte er berfclben i^üfjue au» freien

3tüden eine Heine gereimte ^orrebe, al» fein .soan^

^adß a(ö Ginleitung 3U bem gleidnmmigen Sdmufpiel

Don S)ein^arbftein gefprodjen mürbe, '^a, im 3meiunb=

ad)t3igften ftellte er nod)mal!a ^t)i(emon unb "öancig

bar — fd)on 3U 2d)il(er5 ßc'it in einem feiner ^sorfpicle

oertpenbet —
,

jet3t als (Einleitung bee fünften '^(fteä
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bei ben Beiben bitten ein, bie if)m ein longeg ®iditer=

leben über SSertraute geblieben iüaren unb bie er erft

t)or fur^eni in ben 3Banberja^ren abermals geftaltet ^otte.

5(n öielenS^ogebnrfjfteKen t)at ©oef^e in feinen legten

Seben^io'^ren bie S^oIIenbnng be§ '^-anlt aU bog öanpt=

tvexi, ha§i §onptgeid)äft, 'oen ^anpt^wed be^eid^net,

ber itjm noc^ oblag. Seit [einer ^ngenb, Wo er hm
erften, inbiöibuellen ^eil junieift fd}rieb, trng er ben

©ang ber ipeitern, allgemeineren §onbIung in ^anpU

äugen ipie ein dMäid^tn in fid). G^^ öerging bie §älfte

feiner mittleren '^afjxe, oljne bofj biej'er jlDeite leil

über ^läne unb Sdjemata Ijinausrücfte. SdjiKer

befeuerte il^n gu bem SSer!e, auc^ entftonb im einzelnen

tjieleg üom britten unb fünften 3l!t, ."peleno unb ^^ouftl

Slob, fertig ober ipurbe niditö. 9?od) Weniger beorbeitet

njaren bie SOkffen be§ erften, jröeiten unb öierten

'ätte^. 33on neuem ru()ten bie gewaltigen 93rud}ftüde

unb STräume.

3tl§ @oet"^e feine Söerfe für bie 1815 begonnene

neue @efamtau§gabe burdifal) unb an ber ^l^oKenbnng

be§ 5-anft faft öer3lr>eifelte, fd)rieb er ein 2d)ema be?

glDeiten leileä nieber, um einen ^)iat)men für etloaige

oon i()m ^n oerüffentIid}enbe 9^rud)ftüde geben jn

fönncn. ^ie^ (Sd)ema bliob nngcbrncft, öeraltete andi

in (^oet()eg ©ebonfen, tarn aber nad) ^at)r unb lag

bem jungen Gdermann 3U 9(ngen, unb ber lie^ nun

toie einft 3d}il(er feine 9hilje unb matjute unb trieb
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gur ^fugfüfirung uameutltcf) andj bur(^ beii ge[(f)eiteu

5InteiI, ben er nn bent bereite^ Begonneneu natjnt, nnb

öerftanb [oöoetfieiveitere^robuÜiou „3nej:torquteren".

,/Sie fönncn es [td) 5urecf)nen, n^enn icf) ben ^lueiten

Steil beö %an\t juftonbe Bringe, ^c^ f)a6e eg ^l)neu

fc^on oft gefagt, a6er id) mu^ e§> it)ieberI)oIen, boniit

(Sie eg rt)i[fen", rtJoren ®oetI)eg STÖorte 3u Grf'erniQun

ün einem SDMrgionntQg bee ^a^res 1830, aU bie ^^IrBeit

jcfion lueit gebieljen \vax.

2i>ieber iDor es im ^-rüljjotjr 1825 ani 3Ma^ ber

neu üor^ubereitenben 5(ugga6e Ie|ter .^nnb, baf] ficf)

©oetlie entfcfilo^, mit O^ouft 3U ©übe gu fommen. 2)n§

om ipeitejteu ausgeöitbete natjm er ^uerft üor nnb

Berei(f)erte ben legten 2(!t. ^aft gteidjseitig, aöer länger

bei'djäftigte it)n ber britte 5(!t. öelena iuar [ein öltefteS

gried)i|c{]e§ unb einel feiner anergröf3ten 3t}mbü(e,

neben il)rfrfn'nm|.ifen bie^t-ibigenien nnb '^^Htuboren ein,

fie, bie .^bee antifer 3cf)ön[]eit, luar bie geiftige il'cuttcr,

mit ber er feine gange !{Qffifcf)e 2)i(f)tnng gezeugt !f)otte.

<Bo fonnte fie, anf bie er nnbenüidje ^e'ü nnb Sorgfalt

t)erlx)enbet, hod) erft nacf) (i-rfüllung be» üaffififien ßeit»

alters borgeftellt merben, unb es fügte firf) ivnnbcrbar,

bof3 65oett)e in y3i)ron ein jüngeres Jalent öon i)üt)em

:poetifd}en Sieig unb 9}eid)tum erlebte, nad) beffen

8d)irffal er je^t einen Sot)n^auften§ unb.^elenas, ben

Jüngling (5up(]orion, ols bie ^oefie einfü()ren tonnte.

3ugunften biefes neuen 5(n§gang§ be^ ^^if^^l^^fpi^^f-'

iieß er älteres fahren unb bradjte 1826 „mit einem
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gelroltfonien ?Inlauf bie ^elena enblid) gum üBerein»

jtiinmenben Seben. 2Bie öielfocf) ^atte ficf) biefe in

langen, fanni üBerfef)baren ^a^ren geftaltet unb nm»

geftaltet. 9cun niog fie im ßeitnioment folibesgiert

enblid) ber^arren." 1827 inurbe fie üi§> lia\\\\dy

romantifc^e ^f)antQ§magorie im öierten 93änbd)en ber

5(n«gQbe Ie|ter i^onb unter !(einen bvamatifdjen 9?eu»

lingen mitgeteilt.

^^lun galt eö nodj gmei große ilüden augäufüllen,

bie rücfJt)örtige 93erbinbung üon §elena nacf) bem erften

Icil unb bie fort]el3enbe auf hen 3drt P fjergU'

ftelleu. 5Im §immelfal}rtötage 1827, in einer fc^önen

unb tötigen 5'^-üI)lingy3eit, fdirieb @oett)e au§ feinem

©arten an gelter: „9t un aber foll ba§ S8efenntni§ im

ftiKen gu ®ir gelangen, ba^ ic^ burdi guter ®eifter

förbernbe 3:eilna^me mic^ mieber an ^-auft begeben

!^obe unb giüar gerabe bal)in, ipo er, au§ ber ontüen

JföoHe fid) nieberloffcnb, Jpieber feinem böfen ©eniu^

begegnet. 3agc bac^ niemanben; biec^ aber üertrau id|^

Tir, ba^ id) öon bicfem ^^snn!t an treiter fort^ufdireiten

unb bie Sude onsäufüden geben!e 3rt)ifd)en bem öölligen

3dihif3, ber fd)on löngft fertig ift. Sie^ alles fei 2)ir

aufbciuoljrt unb öor allem in ?J(anuffri^t au§ S)einem

S>(nnb meinem dir gegönnt"; er redjnetc babei ouf

3elterö S3efud} unb bcffen gute, mufüalifdje SSortrag^»

mcife. 5lbcr üon bem Einfang bes bierten Elftes, ber

bemnad) in jenen Jagen entftaub, Jpanbte fid) ©oet^e

unter bem (iinbrud ber erquidenben ^^taimorgen bem
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Anfang bes eijteu 9(ftee 311 uub eröffnete ihn ntit

SIrtelö ©efang:

Sßemt ber Sßlüten g^ii^tinQ'^regen

Über alle icf)lüebenb fiiitt,

2Benn ber i^elber grüner Segen

Stüeti ©rbgebornen blinft . . .

(Sin 6^or öon 5lol5^arfen foUe bie» Sieb Begleiten,

fdjriefi er im September an 3^Iter; „ob bergletcben

fd^on ausgeführt iuorben, ift mir nicf)t befannt. ^iefe

@elegenf)eit ober, etlpaä tpuuberfaniey lieroorjubringen,

follteft S)u S)ir nirf}t entge[)en laffen." ^m 3ommer

trurbe ein Xeil ber Äoiferfäenen be§ erften %Uei fertig

;

bie 'J^ronfaalf^ene las @oetf)e om 1. Cftober (Scfermonn

unb am 13, Cftober ßelter gum erftennml Dor. 33iä

(Snbe 9?oöember tam ber grojie l^llauunicnfdjan^ in^

reine, ber in ber li-rfinbung bes '^opiergelbeö gipfelt

— ber bebentenbfte aller ®oett)ifcf)en ^ütoöfen3üge, für

Seutfdilanb gebid)tet mie mandie früheren fürSeiniar.

S)ie folgenbe Suftgortenfscne luurbe im Saufe bec"

Sßinterö nur fo meit fertig, mie fie @oetI)e ju Oftern

1828 aU öorlöufigeg (5nbe feinem ^^-anft im stpölften

S3önb(f)en ber 5(u§gabe leliter öanb öeroffentlidite mit

ber Sd)(uf3bemerfung: ^ft fortsufeljeu.

^m Sommer 1828 gelang ber xHnfong bec^ siueiten

5t!te». ^orgefefen ober lourbe er hcn 9Mdjftoertrauten

erft an ber ^o^restnenbe 1829 auf 1830, nodjbem audi

hie Scf)IuJ3fäenen bey erften Elftes geftoltet ioorben

hjoren unb fo ber gan^e üorbre Siif^iiii'n^-'^ibang enö»
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gültig i^ergeftellt Wax. ©oetI)e I)atte ]\d) in bie alten

leichten gereimten 33er§nia^e feiner (}ru(}äeit njieber

eingelebt, löngerer 5(ufent()alt in bem nun ^0(f)ge»

lüodjfenen ©orten feiner erften SSeimarer ^o!)re 16e=

förberte bie ^^tnlniipfnng on feine ^ngenbgefpinfte;

felbft bie euro|3Qif(f)e ^oliti! erinnerte burc^ Seponto

an jene ^cit, ivo man fd}on einmal gern baöou ge»

f|?rod)en ^atte,

2[ßenn l)inten, m'ü, in ber Süvfei

S)ie S3ötfer aufeinanberfc^Ioflen.

^n ber erften ^älfte öon 1830 fcfjtooll bann allmäljlid^

bie !Iaffifct)e Sl'öalpurgignadfjt t)eran, huxä) eine leBenä*

lönglirfje S3efd}äftignng mit ber gried)ifd)en Bilbenben

ÄTnnft vorbereitet, als '^^(ngnft nnb (Srf'crmann ^nr 9?eife

nad) ^tö'ien aufbradjen. Unb im folgenben ^aljre

ergab fid) aU letzter 9teft ber öierte 5(!t. "Hin feinem

gmeiunbodit^igften (Geburtstage fat) ©oet^e bo§ S33er!

getan.

3)ie letzten fünf ^a()rc '^(rbcit am ^^uft iDurben

burd) fdjmer^lidjc '^erlnftc nnterbrodjen. ^m ^uni

1828 ftarb ber ©ro^fjer^og ©arl ?(uguft. ®oet()e mu^te

bei bem öerunmbcten ^iifton'öc feine§ ^nnern hjenig»

fteng feine änf^ern Sinne fd)onen unb ging auf S[Öod)en

nad) !Dornbnrg. Gr I)öttc an feinem Orte t)erJt)eiIen

fönnen, Wo bie lötigkit feinet gürften auffallenber

onmutig öor bie Sinne trat. (Seit fünfzig ^a^ren l^otte

er fid) mct]rmale nn biefer Stätte mit il^m be§ ßeben§

gefrcnt, ber l)errlid}en, fröl)lid)en "^^luSfid^t auf ba§ Sool-^
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toI iinb ber too!)Iuiiter!^Qltenen ©arten mit feenfjaft

gefcf)mürften 9ioienIaubeu, babei ha§i tyn^uextvoxhem

neu QufgepuWe 5d)löBd)en nnb ber jünöft ongelegte,

gebei()enbe äi>einbertj. Tae alles erfdjien itjni in ber

Trauer „in erl)öl)teren ^-arben inie ber 3iegenBogen anf

fditparsgrauem ©rnnbe." Gine ber erregteften 9cäd}te

auf it)re beiben ©eburtgtage ^in lie^ Sti:nmungg=

h-öfte in i^m anfäurfen n)ie einft 3ur 3eit be§ g-reunbeö»

liebeg 5tn ben 9}(onb nnb üon ^ögerö ^(benblicb unb

fd)en!te i{)m bie ^troptjen ,;2)eni aufge()enben 95on=

nionbe." '^(n bentfelben 28. Stnguft jtarb in 2i3einiar ber

Sc^oufl-neler äj^olff, Don allen jüngeren ber einzige

^nnftler, ber fein -Talent ganj nodi ©oetljeg Üci]xe

gebilbet fjatte.

^m g-ebruar 1880 fdiieb audi bie ©roBljerjogin

Suife. ©oetlje teilte bie .Siunbe bcni o(ten 93erUncr

greunbe am 2djlni]e eines fi^Ujarj gefiegelten ^riefeg

mit als „ein grtor gefürditeteö, aber burd) Hoffnung

abge(el}nteg^ Übel. .§»iebei mirit iTu mandjeä jn benfen

Ijaben, a(ä üütitgenojie nnjreö Xentens unb tSmpfinbene."

^m .t)erbft biejee ^at}xes> traf ouö ^talien^bie 9cad)rid}t

Oom 2;obe öon @oet^e§ Sot)n ein. „'Prüfungen eriuarte

biö §n(e§t" überfel^te fid) ber greife 33oter, ba§ alte

Nemo ante obitiim beatus. „.V)ier nun allein fann ber

große 93egriff ber '^^flid)t uns aufredit erljolten. ^d)

ijobc feine Sorge als midj ^it)l)fifd) im 03leid)gen^id)t

äu belpegen; alles anbere gibt fid) üon felbft. S)er

Äörper muB, ber ©eift mill, nnb mer feinem älnillen
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bie nottpenbigfte ^a^n t)orgef(f)rie6en fiel)t, ber braud^t

\iä) ni(f)t öiel ju Befinneii."

2)abei erlitt ©oet!)e§ ^'örper bocf) einen Sto^, er

er!ran!te gefäljrlid), geno^ aber lüieber. (är !onnte ba§

^o'^r 1831 tötig burdjieben. Seinen Ie|ten ©eburtgtag

beging er in ^Imenan. ®ort Ijinanf, wo er fid} mit

ber (Srbe äöeimorä bejonber^ üerlDQd)fen füf)Ite, l^atte

el \i)n nocf) einnml gebogen, nnb er genofs in ben

fc^önften 2'ogen be^ Soniniers bog äBieberfetjcn nad)

langer ^^aufe, (Sr frente Ud} ber SinbenaUeen, bie er

öor fü^ifsifl ^Q^ji'en I)ötte l^flangen fe!)en, nnb befud)te

im SÖogen bie Umgegenb onf ncnen guten Sonbftra^en,

IDO fonft !aum ge!)bare 5uf3luege geluefen lüoren; er

gcnüf3 baö reigenbe Sanbfdjoftsbilb nnb ]ann gurüd.

„dladj jo öielen ^aljren Wax benn p überfet)en: ha^

S)anernbe, haz^ S^^erfdjlininbene. ^aä Gelungene trat

öor nnb erl)eiterte, boc- 9Jti^Inngene iror öergeffen nnb

öerfd)mer5t/' ''äud} nad) bem liödiften ©ipfel ber

^annenlüölber lie^ er fid) fal)ren, erftieg il)n nnb (aä

an bem einfamen ä^retterl)önöd}en feine alte ^nfd)rift

be» Siebeio iuicber: ,,ÜOer allen ©ipfeln ift 9hd). . ..

Si^arte nur, balbe rnljeft bu and)/'

Unb \o gefd)a(} eä. dlad) einem ftill öerbraditeu

S^sinter nnb furger ^U-au!t)eit (öfte )id) am 22. iDcörs 1832

üüu ©üet()eö fterbUdjem 2;eÜ ha^ eluige.
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llnfer großer öeqog — fo ()tej3 ßarl Stuguft fiei beii

(Seineu fdiou im Ji'^ideit^^frieg. ^iit S^eseniber 1813,

olö er fidi beu i^erbüubeteii an]cf)(oß, \d}mb ber iunge

Jenaer '^rofeifor .SHefer öon if)iii: „tlbrigenö feinten

jie al(e unjeru gvo^en .^oerjog uid)t, ineiiii jie für il)ii

fürd)teu, ber luie ein '-|>f)öni5 im Äampfe jugenblid)

erfte[)en tüirb." Unb aii bie 'ii^eimarer im Januar 1814

ins ^ßlb sogen, ()eiJ3t eö in bem er[ten ^^riefe nadj ber

^eimat: „9^ed)t [ef]r tiat mid] ber '^(bjdiieb öon nnferer

großen öergogin nnb brauen @rof3fiirftin gerüt)rt, ba

beibe fo rein nnb i'diön bie Badjc nniel)en." ;isüni

SiMener .SUmgrej^ 6rad)te Garl '-Hngnft, anf^er einer

mä[3igen ©ebieti^öergröf^erung, bie bie öjtiidien ^Imter

bee iianbes burd) öin^ufügung be§ ^cenftäbter .^Tei)e§

Beffer gufammenfdjIoB, feine (Srl)ö[)ung jnm Stange eine^

©rofV^eräoge mit.

5I6er ond) auf bie bentfdje !^nnbe§afte I)atte er fidi

in '-li^ien Derpfüditet, unb in biefer (antete ein '^(rtifel:

„^n allen ^-^unbeöftaaten liürb eine (anbftänbifdie 'ikx--

faffung ftattfinben." Öro^ljer^üg (iarl ^Huguft lum

^Humar ift ber erfte unter allen beutfdien g-ürften

gemefen, ber biefe :isertieif}ung erfüllt bat. (5r berief

@tf)tiflen bet (Soet^e» 0eie(tfd)aft XXX. 5
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olgBalb fonftitiiterenbe Stäube äufotmiieu unb Iie§ e^

i^ueu aU feiuen SSilleu erüäreu, „bie für 3)cutfd}Iaub

Qufgegaugeue ^offuuug iu feinem ßaube gu öeiinir!»

lidjeu, bie £el)re ber an^erorbentlidjen 3(^icffale be»

nu^eub ouf (Sintracfit ha§ ®IücE bes Staates; §u grünben,

bie @iutra(f)t aber auf bie ®Ieid)()pit öor bem ©efe|,

ha§> ßbenma^ unb ha§i SSerf)äItuig iu beut ^ßorteile iüie

iu beu Saften gu bauen, ha^ bie ©runböefte be§ Staate^

fei." Seine Siegierung legte einen ^erfaffungäenttpurf

öor, er hjurbe in gemeinfamer 53eratuug mit ben

Stäuben überarbeitet unb am 5. Wiai 1816 ©efe^. (Sr

geU)äl)rte eine S5erfaffung, bie ^eitgemäB über bie alt«

ftänbif(^e Orbnnng tjinansging, ol)ne öürfdjnen fpöter

reifenbel öertoirüidjen gu luolleu: bem iianbtag, an§

einer Kammer befteljenb, mürbe Steuerüerluinigung

unb ©efeperatuug zugebilligt, bem ßinzeluen perfön*

li(f)e grei^eit unb Sid)erl)eit getoä^rleiftet; and) ^re^-

freiljeit mnrbc öon neuem ^ngefidiert. 2)o§ ganje

jüngere S)eutfd]lüub grüßte bicfe erftc Sanbesöerfaffung;

unb äBeimor tat ben iwdien Sdiritt allen anbern

boran unb fdiuf auf ©runb ber S^erfaffung 1821 ha^

erfte beutfd)e (Siufommenftenergefe^: alle Staatsbürger

JDurben als ftenerpflidjtig gemäfi ifirer SeiftungSfäljigfeit

ertlärt unb Ijatten il)r beujeglidjeö (iintommen felbft

eiu^ufdiä^eu.

2)o§ fti^ue SSorgel)en SSeimar^ l)otte gur ^^olge, ba^

I)ier auc^ bie politifdje ^ournalifti! grünte, !eder als

irgenblDO in ^eutfd)Ianb. ^n S5>eimar felbft gobSinbner
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ein Cppofition^blatt ^eraug, in ^ena legten fi(f) bie

nani^afteften jüngeren '^rofefforen in» ßeuq gegen

^^Jtetternicli nnb für bie grofsbeutfcfie 9]eicf)g' nnb ^aifer»

iDee, ber i^iftortfer Suben in feinem Staatsüerfaffungg»

Qrcf)io nnb in ber 3eitf(f)rift i^ceniefi^ nnb ber 9?atur»

n)iffenfd)after £)!en mit ber en3t)!Iopäbif(f)en ^eitnng

^\is). S)ie ilöpfe njurben nocf) luärmer baburc^, bo^

auii) bie 2Inf]änger be» ^^Ilten, ber Üinfie ein ^^arteiblntt

grünbeten: iiot^ebue, ein äiieimorei Slinb, Belannt

burd) feine ruffifdien ßr(ebniffe nnb iöe^ie^ungen unb

all getüonbtefter ßuftfpiellieferant feiner ^eit, grünbete

t}a^ Iiterarifcf)e äBocfienblatt.

Die ^ugenb nal)m am Ie6f)afteften Partei, nnb im

^eicfjen beö nationalen (Sinijeitagebanfenä grünbeten

fcf)on am 12. ^uni 1815 ^erüorragenbe Jenaer otn=

beuten bie „33urfcf)enf(f)aft", barnnter ehemalige Sü^o»

roer ^öger unb alte ?JcitgIieber ber £anblmannfd)aften

'Banbalia nnb 2f)nringia. ^i^^ilicit, (Sfire nnb 23aterlanb

würbe bie iiofnng, im Jurnen fid) gu üben, bem

©Ijriftentnm treu gu fein haaren anbere ©ebote, bie

nmn befolgte; \d)Wax^, lot, golb bie garben, ernft unb

einfad) bie beutfdje Surfd^eutrad)t. 33innen rtjenigen

jtagen umfaßte ber neue Jenaer 33nnb breiljunbert

Jünglinge; unb rafc^ griffen feine ©ebanfen auf anbre

Uniöerfitäteu über, benn e§ mar \a nur ber fic^ üer»

jüngenbe ©eift ber ^eit, ber (]ier in ^ena juerft in ber

a!abemif(^en ^ugeub günbete.

^in großem {yeft follte bie Grmeiterung pr bentfdjen
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93ur[d)en[dioft einleiten, si^Ö^^i^ ^i"^ O^eier ber Seip»

giger @cf)(acl)t unb beö Si^efenanfc^Iagg Snifieri-, unb

fo h>urbe §um 18. Oftober 1817 nad) ber Sisortbuvg

eingelaben; gern f)otte Gorl 5(ngnft bie ßrloubni? ge=

geben. Sed)6l)unbert bentfdje 3tubenten !amen unb

gogen am ^IJ^orgen bes .^ouptfefiogeg nnter beni

©eläute ber (Sifenadjer ©loden burd} ben. .'perbftiDalb

{)inan gu ber ^olb üergeffenen Üiuine, bie bie SBortburg

bamolä nod) \va\\ Unter il)nen öier ^enoer S)o3enten:

0!en, Sd)Ji>eiger, ber furg borauf ins DJänijteriuni

Berufen rtjurbe, Sliefer, ber im ^anuor 1814 als ^ro=

fe]|or un'Q 2Bod)tmeijter bie ^-ai^nc ber SSeimarer

g^reilüilUgen gegen bie O^rangofeu geic^lüungen f)atte,

unb 5^'ie^, ber ^I)i(o[opt], einft in ^ena neben ^-idite

unh 3d)eUing lüenig beadjtet, in^luifdjen in i)eibelberg

3U Sebeutung unb ^J(n|et)en gelangt unb 1816 üon

ßorl Slugujt nad^ ^ena äurüifberufen in ber .^ooffiiung,

„bo^ er bafelbfi bie ^l}i(o|üp()ie neubegrünben merbe";

„Sent[d)!nnbi? Jünglingen" liatte er foeben feine 3d)rift

„^om beutfdjeu 33unb nnb beutidier 3taatööerfüf)ung"

geU)ibmet. ^n bem bid)tbefe|ten otten g-eftfaale ber

2i>artburg fprod) für bie Stubenten 9?ieniaun, mit bem

eifernen itreug öon Si^aterloo auf ber 93ruft, ernft unb

befjergt öon ber .^offnung ber S)eutfd)cn auf (Sinljeit

unb greitjeit, üon ber ilampfbereitfdjaft beä (^eiftey

ber 2iNal}rt)cit unb (^cred}tig!eit gegen ben ber llnter=

brüdung. 3^rieö rief begeiftert: „Sei uuö gegrüfjt, hu

Ijelleg SDforgenrot eines fc^öueu Sages, ber über unfer
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f(^öne^ iöaterlanb fierauffoinint; fei iiiiy ijegrüfjt, bii

öeiftec^ftiariner, jüugliiujöfriidier Sebensatem, öon bem

icf) burc(if)Qudit fülile mein ^solü. . . . Safl'et euifi hen

^reunbjcfjaftöBunb eurer ^^iQenb, beu ^iu3enbBunbe§=

jtoQt, ein 33ilb toerben bee öaterläubifci^eu Btaate^ ....

loffet auö i(]nt hcn @ei[t lomnieu in bas Seben unferä

Q3o(!e5, beim jünglingc^fi'if'i) foH um ex\vü(i)\en beut[cf)er

öemetngeift für isnterlaiib, <vrei()cit uiib ©erecf)ttgfeit."

Cfeii fpradi rufjiger luib raarute baöor, fid) aU poIiti|d)e

'hortet auftun ^u lüollen. "iJIbenbg, wo ber (Sifenadjer

Sonbfturni ein [yreubenfeuer auf beni beuadjbarten

'i^arteuberge entfacht f)atte, gab e^ einen 3tnbentenul!:

mißliebige Staats» unb^^oH3eifd)riften mürben ineffigie

uerbranut, b. f). if)re ütelblötter in§ ?^-euer gcniorfen.

^um 33ef(^Iuf5 beg ^'e]te§> gingen bie Sur)d)en in ber

Gifenodier Äirc^e öereint ^nm beiligen '.)(beubniat)(.

ll(Qud}er (]at biefe Sage aü bie erf)ebenbften unb be»

beutenbften feines Sebeng in ber (iriunernng betjalten.

(iy banerte nidjt lange, fo begannen bie ;öerbäd)ti=

gungen bei SSartburgfefte». (Sinige norbbeutfd)e Qei--

tungen fritifierten e», bei ber Tl>eimarer Ükgierung

liefen 3?efd)lüerben unb .stiageu üon (^injelnen unb

aubern Ükgieruugen ein, eine ruffifdje 2)euffd)rift

enipfat)! llnterbrüdung alter afabeniifd)en ^'yredjeit in

Xeutfd)(aub. ':J(nfangö lüebrte CSarl ';)(nguft beim

'Sunbestag Übelneljmen iin'i) 'Ungriff ab, aber als im

!:\)cörä ^819 ber Jenaer Stubent 3anb in ?J^aunl)eim

ilo^cbne ermorbete, muf3te er bem '^(nbringen ber
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©ro^ftacten nacfigeben: im 3ommer 1819 hjurbe in

Äorl^bob befd^Ioffen, bie Uniöerfitäten p [öiiöern unb

ftrenger gu regieren, bie Surfc^en[rf}aft gu öerbieten,

bie ^re^frei^eit aufjuljefien. ^n ^ena \ah fic^ 0!en

öor bie SSo^l geftellt, [eine ,3eit[c^rift ^fi§ ober feine

^rofeffur anfgugeben — er öergicbtete Quf bie ^ro«

feffur —, unb ^rie§ ipurbe obgefe^. ^ie 93nrfc^en=

fd^oft löfte fi(^ im 9?oöember 1819 au], bilbete fid^

gmar fofort I)eimlic^ mieber, in ^ena aU ©ermanen

unb Arminen, aber fie trübte ober oerjdjärfte ]icf} nun.

^n einen bebenfüc^en ^ujtanb "mai \k eben geraten

— burcf) ben S3e[cE)IuB be§ ^ranffnrter 93nrfd}entag^

Dom September 1831, an einem etmaigen 9?oIBaufftanb

gur ^erbeifü'^rung eine§ freien unb eint)eitli(f)en Staate^

lebend teilzunehmen —, al^ Dftern 1832 ber stud. jur.

^ri| 9?euter auö 9J?ecf(enburg nod) bem fugenbgeift--

berüf)mten ^ena überfiebelte unb bei ber unterneli«

menben ®ru].ipe ber ©ermanen einf)3rang. ^tvax

beteiligte er fid) nid}t aftiü unb perfönlid) an politifdien

^Treibereien, immerlf)in — nad) ^al^ren I}egte er !einen

3iüeifel haxan — mupte bie bürgerlid)e ©efellfd^aft

bamalio einen ^enenfer 33nrfd)en aU „einen fitir unüer-

baulidjen .poppen" empfiuben. ^m Sßintcr 1832 auf

1833 fam es gu milben 5d)(ögereien ämifdjen ben

jd^neibigeren C^Jermaneu unb ben läffigeren ^(rminen,

ein tüeimarifd}e§ DJätitörfomnmnbo rüdte in ^ena ein,

bie 9iut)e mürbe mit ©emalt unb Strenge mieber=

liergeftellt; Sienter trat au^ unb lehrte gegen Cftern
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1833 in bte §eimot gurüd. Sort i]ielt er \\d) ben Sommer

•üBer in ber StiKe, mälirenb oHtMitlialben anf jnni^"

„3Serbre(f)er" [eine;^ 3(f)lQgeä gefatjubet unb über

taufenb ergriffen tünrben. 5((g er im §erbft ha§i ^Setter

Vorüber glaubte unb in Serlin meiter ftubieren tüollte,

trurbe er üerljoftet unb erlebte nun bie ^^it, bie trot3

oller Tiot bes Seibeö unb ©emüteö feinen elementaren

Öumor nidjt üerfiegen madjte, feine „^eftunggtib", ja

bie aiid) eine neue Siebe be^ Urnieberbeutfc[)en 5um

5r:^üringer ßanbe nic^t gon^ auölöfrfite.

(£§ Jvar bamolg feine S?Iüteäeit ber Uniöerfität ^ena.

2)ie 9f?eform, bie il)r dart 5(uguft 1816 l)otte angebeilien

loffen, fcbhig gmar anfangs 3um®uten auö: man gätjite

lüieber 800 Stubenten, aber bann famen bie SlarBbaber

^efdjlüffe unb il)re folgen, ber 93efucfj ging mäbreub

ber ätoauäiger unb bis Slätte ber breißiger ^ü{]U auf

500 5urnct unb fiel bann meiter auf fanm 400. Safj

fic^ feit 1826 auf^er äBeimar unb @üt()a and) ^Jüteuburg

unb !D?einingen au hen (irl)altungö!üften beteiligten,

mad^te bie 2(bgelegenl)eit nirfjt luett, ber ^cna oul)eim=

fiel. 2Sir!ten bod) audi bie nomtjafteften Set)rer aii-

niüblidi melirim Sinne ber 3>ergangenlieit, al» ber fünft

in ber Cffentlid)feit (ebenbigen (^egeumart.

Äiuben fouute \voi)i in bem Zeitalter nad) beu

g-rei^eits!riegen fdjUepc^ aU berS'Jeftor ber beutfdicii

^iftorüer gelten. 9?on ,§erber angeregt, beffen ^been

äur ^Ijdüfopfjie ber ®efdiid)te ber 3)(eufc^I)eit er 1821

gum jmeitennml aucnjefjen liej^ unb ciideitete, mar er
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bann 2d)entng notier getreten, nnb beffen I)oif}tönenbe

©ebanfen I)Qnten öielfacf) bei ifjni iDtber. 2)ie @e=

fd}id)te mit pl)iIo[opl)ifdiem ©eiftc ju ergreifen, fol) er

als feine SeBengonfgabe an; ikterlonb, ^()i(üfop[)ie,

bie ®efft)i(f)tfcf)reibung qI§ ^oefie roaren bie Sterne,

um bie fein S)en!en Ireifte. ©obei !am biel 3lbftra!te^

äuftanbe, mälirenb it)n in ber Grforfrfjuug nnb 2)Qr=

ftelfnng be§ 5Bir!(irf]cn anbermärtg jüngere Gräfte meit

übertrafen, ^mmerfjin ift fein 1821 ei"fd}ieneneö 9J(itteI=

alter — „ha^ 9}littelalter ift, wo teutfdjc^^ iieben nnb

teutfd^e 5trt fjeröortritt ober nad}gemiefen iDerben

fann" — bie erfte ©efamtmürbignng bee beutfdjen

^-^cittelolters gemefen, nnb feiner ^mölfbänbigeu @e=

fd}id}te bes teutfdicn ^solfes, 1825 bis 1837 öeröffent-

Iid)t, tonnte er 1843 nod) eine fürjere breibönbige

®efd}id}te ber leutfd)en folgen (äffen; er ftarb 1847.

(S§ tvax (iar( ^2(uguft 1819 nic^t (eid)t gemorben,

y^rieg gu entloffen; er bot ibm liefnrt ^um '^tnfentl)alt

an. 3(ber ?3-rie§ mibmete fid) lieber abfeiti? feinen

3tubien ber «Seelenfunbe unb fd)rieb fein .s^auptlrerf,

bie pfi)d)olDgifd}e ^2(ntI)ropoIogie. So er oud) mottle

nmtifd) unb notnrmiffenfdioftlidi gcfd)nlt mar, mar e§

möglid), if]m 1824 bie l^enaer '^^^rofcffur für !:\1catf]emoti!

unb iM)l)fif ,^u übertragen; and) nmrben i()m vt]i(üfüpi)i'

fd)e ^riüatiffinm geftottet, nnb in biefcu mirfte er nun

mefentlidi als (irgän^er Siant^i, and) oIs ^ronifierer

Öegelg. 3l\&)t ^iH)i(ofüV()ie, nur pl)ilofüpl)ieren mollte

er tet)ren, ba^u trieb er mciftert)aft innere 3eIbftbeob'
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Qdjtimg. ^niit» ilrttif ber i^ern^^ft t]alt e» if)ni ju

einer 2{)eorie ber i^eruuuft iort3u6i(lDeu; beu inneni

Sinn, bei bein er üoii ber 3e(ljiterfeimtiii§ ausging,

entfaltete er big gur öoüftänbigen Üiefleyion. 2o gelangte

er gn einer religiöö=ä)tf)etifcf)en ä'9e(tanfcf)annng mit bem

3d)IuB[al3: „3Sir tüiffen um bae Gnblidie, wir gloubeu

an bas (Smige, unb liür a()nen ha^ (fmige im Gublidieu."

Üx lebte Juie ein antüer äi^eijer, unb fo fanb er bantbare

3d)üler; 1838 erhielt er aucf) bie üolle p()iIoi'opt)ilc^€

iief)rfreil)eit jurürf unb ftarb 1843.

(Sine anbere 3>erbiubuug non 'i^catnrlr'iffeul'cfiaft unb

"i|>^i(ofopt)ie fteltte neben ibm -Hieier bar. 2ein 3tiitem

ber Slcebigiu, hüi er 1817 bi§ 1819 öeröffeutlic()te,

fnnpfte an ScfieKing an, unb biefe |.ibantafti[ci)=ibeale

9iid}tung öerfolgte er erft red)t 1821 in feinem 3l)ftem

beö tellurifdien unb tierifdieu ':\lcogneti5mu'?. ^Hudi bem

Somnambuliömuö ipibmete er xHufmerffamfeit, unb

fd)Iief3(id) münbete fein är.Ulidjeö ^"tereffe in ber

4?ft)dnatrie: bis 1847 befd)äftigte i[}u öor altem feine

^^riöatfüuif, bann bie i'eituug ber gro^berjoglidjen

^rrenanftalt. Ük^ liberaler '-|>ötriut ucrtrat er üiele

i^oljre bie Unitjcrfität im ^.'aubtage uiib ipurbe 1848

in bas ?vran!furter 'iun-parlamcnt gemöt)lt; als bentfdjer

i)caturmiffenfd)after mürbe er 1847 Director Epheme-

ridum ber Maiferlid) i.'eopoIbinifd}=(£aroIinifd)en '^Ifa=

bemie ber9taturlt)iffeufd)aften nu^ 1858beren^räfibent,

semperidem, tenax propositi big inl {)0^e 3((ter.

3u 'i>C]\cu, auf bie fidi i^enos 3iuf im ^^itnlter be§
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Sunbe^tags grünbete, gef)örte oudi ber ßfjeiuifer

SDöbereitter. ßorl Sfuguft fjatte ben ^futobiboften 1810

öon ber SterBrauerei tüeg berufen unb 1818 gum Crbi-

naring ernannt, er unb @Detl)e fdjen!ten it)ni 3?ertranen,

unb ber |3reu^tfcf)e Staat Bebiente \id] feiner; 38 ^oljre

njirfte er in ^ena. 5(I§ er 1822 bie Gntäünbbarfeit

bon ^latinnio'^r bnrcfi S^^offerftoffgo^ entbedfte unb

bomit eine 3ünblam|3e lonftrnierte, n^urbe er aüBefannt;

erft bQ§ ^^oö|.i!)orfh-eicBI)oI^ öerbrängte feine Sampe.

3}tit §ülfe ber qualitotiöen llnterfurf)nng feiner ^e\t

erHörte er bie (Sntfter)ung öon Gffig aug SSeingeift

unb ernannte unb nonnte ben (2auerftoffätf)er; biefer

ipurbe freilid) Balb burd) bie n?eitertrogenbe quantitotibe

Untex-fucfinng SieBigS öon neuem in ?nbef)i)b unb 2(cetol

gerlegt. SöBereiner^ fouBerer ^ßortrag, bie (älegon^

fetner ßjperimente unb feine S3ieber!eit, fein SSi| sogen

bie ©tubenten an.

§at Sorl 5(uguft an ber ©ntlDidlung ^ena§ nid|t nur

g^reube gelobt, fo n^ar ber perfönlidie ©en^inn, ben

i^ni fonft bie legten jtüöff ^ül)re feiner Ük'giernng

bradjten, befto gröfjer. '^(uf feiner Ükife nad) ?J?ai{anb

im ^a'^re 1822 erfreute ifm andi frembe 5(nerfen=

nung: bie Italiener nannten i()n 11 principe uomo.

•iHIä er 1825 an feinem (Geburtstag baa fünf,^igjö(irige

9iegiernngc'ju6iläum Beging, nberfdnittete ilin fein

t^üringifdjeö )8oil mit Siebe, unb er mar nun ber

öo(!§tümtid}fte beutfdje ^üi'ft. Sein ^-Berftänbniö

für alfey ebe(fte bee 9}?enfd)engeifte§ n?ie für bie ©e=
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funbt}eit ber Dcaturfoijiijuiuj iiiiD baöei [eine ^rcanif

l^aftigfeit unb fein fdilicf}te§ ©e^abeu Ratten il)n beit

^eutfcf)en [o natjc gebradjt. „Sie gebruugeue, !räftige

©eftalt, ba^ Ginfat^e, Ühiljicje, Äörnige feiner 32ürte

unb ©eMrben morfiten einen tmponierenben (Sinbrnd,

obgleidE) bie äußere @rfcf)einung ber eine» intelligenten

Sanbtrirte» ä'^nelte", fagte ber ßeicfiner Subtüig 5Hicfiter,

ber i"^n aU Sieb^e^njäljriger fol). ^n ^Seinmr fannte

jebeS ^linb ben alten öerrn, inie er )elb\i [eine Äate[cf]e

fu^r, in 9Jalitärniü|e unb abgetragenem )))lantd, eine

3igcirre roncfjenb.

Unter ben g-reuben [eine§ Jubiläum» "max eine mer!=

iDürbig: nabeln öollenbet [tanb ber 93au eine§ 2d}ni-

unb 33etl)au[eg, hai mit eigenen -öänben ßögünge ber

@e[e(l[cf)a[t ber „greunbe in ber dlot" errietet Ijatten.

S)ie[en 95erein l)atte ber 2d}ritt[tener {yalf in ^löeiniar

uacf) bem 5lriege gegrünbet, um [id) ber öeriüai[ten unb

Deririlberten .ßinber anjnneljmen: ?.^cäbd)en brüd}te er

in 5)ien[ten unter, ilnaben als Üe^rbnr[d)en im .s)anb=

lüer!. ßinft öon SSielanb o(y gufnnftyreidjer Satirüer

tüilüommen ge^eiijen, [jatte J-alf [o [eine 23itter!eit

gegen bie @e[en[d)oft in ÜJtilbe üerlvonbelt. 3ein Unter'

ueljmen blüf)te, als if)n 1826 ber lob obrie[; 1829 lunrbe

es in eine öffentlidje tir3iet}ung6an[talt für öermal)r(o[te

^nber umgemanbelt unb be[tanb lueiter al§ ^-al![c^ey

Snftitut.

^u ßnbe [einer 3eit ^at eg ©ort Sluguft nod) begtüdt,

bo^ [idi nene ^.^erbinbungen [eine» .*oan[ey mit ben
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•Öo^euäollern fnüpften. 3^ßi 6n!eliniien luaren i^nt

öor bem Gn!el geboren iDorben unb ixmcf})en in ber

gciftig reinen Suft äl^eimars I)eran, im Sommer oft

in l^ena in bent grofien ©riesbadjid^en ©arten om

^'ürftengroben lüo^nI)Qft, ben Waxia ^Qulotuna 1818

für fie an!aufte unb ber nun ^rinj^effinnengorten !^ie^.

2)ie beiben l^reuBifdjen ^^^ringen 3SiI^eIm unb Slaxl

ipeilten im 9?ot)ember 1826 ^u längerem 33efud) in

SS^eimor; fie brad)ten ganj frifdies Seben an hcn üeinen

,S3of, unb 1827 tiermö^Ite fid) ^ring Äarl mit tSarl

'^(uguft§ öltefter (Snfelin SO^orie. ©oett}e ]a^ mit iHüt)runcj

bog 33et)agen bes ©rojstiergogg on ben Oiäften unb an

bem neuen S^crböltnie. 2)qö jlreite 93ünbni5 ber nad)

il)m genannten xHugnfta mit 'il^ilijelm, für 3}eutfd)Ionb

lum gröfjerer 33ebentnng, erlebte ßarl '^Jtugnft nid)t

mcl)r, aber er fat) ee tommen. tiine Ükife nad) 33erliu

im grütifommer 1828 lüor feine (cl3te Unterncfimung.

^^luf alle ber(inifd)=lr>einmrifd)cn ^^esiebungen fiel ein

8tra()I biefeö !!l^efnd)S; bie gefjeimnii-üoüe Mlarl)eit be§

?vürften bei üiel förperlid)er Sdjtpödje iüurbe bemerft^

unb ^^((eranbcr tum .'pumbolbt, ber faft täglidi um if)u

iror, fd}rieb: ,,?cie ()obe id) ben großen menfdi(id)en

^•ürften lebcnbiger, geiftreid}er, milbcr nni) an aller

ferneren (intniidlnng bes ä^oIf6lebcniJ teilnel)menber

gefet)en als in ben (eiUen lagen, bie mir i^n '^ier be«

feffcn." '.Hnf bor ^)iiictrcife überrafdite iljn ber Job am

14. ^uni in ©robi^ bei Jorgau: er ftarb mit bem iölicf

nad) ber untergebenben Sonne. '^Im 21. abenb§ „ftanben
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t)ie in Strouer geüeibeteu Bürger am 3fC^ei(f)biIb 2Seiniar§

h'hj 3uni römifcfien .v^aufe im ^^or! mit ftummeu, blaffen

©eficfitern in biditen ^?eif)en, als bie teuren itberrofte

nad) biefem feinem Siebling^aufentbalt gobradjt luurben

unb burc^ ben belDöIfteu 3ümmerfiimnic[ uuabläffig bie

leu(^tenben ^(i^e otine S'onner nnb biegen jndten."

5(Iä firfi ein ^ai]x barauf 'iiMlbelni öon ^reufjen nnb

^ugnfta oon ^2i>eimar in iöerlin öermäblten, mar ber

^Ibfdjieb ber bebeutenben nnb lieben^bürbigen 'iH'in'

geffin ba^j leute tiefgeljenbe (ärlebni^^ ber ueruntnieten

@ro^£)er3ogin Snife. Sc^on im öerbft 1828, nadi einem

if)rer legten )öefnc^e bei ©oetlje, bem erften nad) Üarl

^ngnfts lobe, tjatte fie anögefprodjen: „@oett)e nnb id)

öerftefjen nne üüllfommen, mir baf3 er nodi ben -l^hit bat

gu leben nnb idi nid)t." Ö5oet(}e (}otte baina(v bei it)rent

SSeggonge cor fidi bin gemurnte(t: ,/-ii>e(cl) eine ^"vran,

ireld) eine Ji^au!" 5ie eutfdjüef im geöruar 1830.

^ie nene .s^^errfdinft ipar gefonnen nnb gemillt, hen

empfangenen i'ebenyfaben fortgufpinnen. Jafür bürgte

ebenfo bas rul)ige, milbe '-li^efen bes örofltjer^ogö (£arl

^-riebrid) mie ha^ !ünft{erifd)e nnb tjnmane ^ntereffe

ber öroBl)er,5t>gin ^Waria ^^Hiulomno. tiine .s5onptgeluät)r

für bie Stetigfeit ber üntiuidfnng maren and) bie üon

(Earl {yriebridj nod) lange betbeljaltenen ^.l'ciniftor von

^ritfd), öon (SJersborff nnti Sdjiüeiner. ?}ritfdi mar ein

©o^n jene^ DJänifter^, neben Den einft Der junge Oioettje

getreten mar; er ift von 1815 bis 1843 meinmrifd^er

Staat^uiinifter gemefen, meift mit ^Itedit-oioefen,
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$8ern?altung, ^oltgei unb Steuerfoc^en beouftrogt. 1819

fül^rte er für SBeiiimr bie SSerfiaubluiuien in Slarl^bab.

©ersborff ^otte fiel} qIö gef(f)icfter 33ertreter äBeiniarC^ auf

bem SSiener Äongref3 ben3äf)rt unb bort mel)r (Sinflu§

geljabt, aU SSeinmr an fi(f) gulam; e§ gef(f)0^ auf fein

betreiben, baj3 bie beabfid)tigte Ärei^einteilung beä

93unbel abgeletjnt, ha'^ Waini gur Sunbesfeftung

erHört irurbe. ^m neuen ©roBfjergogtum, beffen

©ebiet er öor allem Ijatte feftfteHen l^elfen, ftiaren bie

^inongorbnung bon 1821 unb bie @in!ommenfteuer im

mefentlidjen fein 2Öer!.

2}ie erfte meimorifdj=beutfcf}e 3(ufgabe unter bem

neuen (^roBf)er5og mar bie ^c'J^öereiuöfrage. iiaxl

Stugnft '^atte nod) einen mittelbeutfdjen ^oHöerein

gmifdien bem ^.iren^ifdjen unb bem fübbeutfd)en inä

5luge gefaxt, ßr !am pftanbe unb !onnte fid) aud^

einige ^a()re, auf bie Slönigreidje 3od)fen unb ^annober

geftül^t, t)alten. 5Iber fdjon orbeitete ^^reu^en auf einen

beutfdjen ßollöerein t)in, einigte fidj mit Sübbeutfdjionb

unb aud) mit @ütl)a unb 9}?einingen über einen ^olU

freien ^anbelsmeg nod) bem ©üben, unb bamit mar

ta^ (Snbe beö mittelbeutfdien ^oHöereinä na[)e gcrüdt:

1833 fd}(üffen fid) oHc t()üringifd)en Staaten bem pxeu'

^ifdjcn 3oIJöerein an, in^gefamt burd) einen meinmri»

fdien ©eneralbeüollmäd^tigten öertreten. dlaä) menigen

^ol^ren tandjte eine gmeite SSer!e^röfrage auf: bie einer

(Sifenbafjuöerbinbung bee ®ro^l)eräogtuml. ®ie 3Ser»

Ijanbhingcn barüber fül)rten 1840 gu einem SSertrag
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gtüifd^en SSeimar, ©ot^a, ^reu^en unb ^iirl^effeii, bie

tf)ürtngi]"cfie .t'autitBaljnlinie n^urbe feftgelegt. 1846 inor

bie 3trede §al(e—5Iöetinar fertig, unb 6alb tüurbe Qucf)

Cftfeuacf) ouge|cf)Ioiien.

Sltn !on)eröatibfteu luirfte ber lUnuifter 3(i)lt)ei^er.

Slud^ er flammte aus 6arl ^ugufts 2d)ule: auf beffen

SSunfcf) Ijotte er a(ö junger ^urift an ber 93erfa]fung

mefeutlidi mitgearbeitet unb mar bann 1818 in§ 9Jäni=

fterium berufen morben, mo er jaf)rclang oI)ne he--

ftimmteg S)e|)artement roicf)tige ©efdjöfte einzeln über=

tragen erfjielt. Seit 1827 füf)rte er ben S5orfit^ bei

Gr^ieljungö^ unb Unterriditisfodien, nad) ©oetlje^ Slobe

übernal)m er bie Cberanffidjt über bie unmittelbaren

3lnftalten für äöiffenfdjaft unb Slunft unb leitete feit

1842 med)felnb beftimmte 3)epartementg, mobei if)m

feine im ©ebiete eine» iinltusminifteriuniS liegenben

alten ^3(ufgaben ftetö erf)alten blieben.

i)cand)er gute äi>einmrer biefe^^ ^eitalter^ I)at e§

bebauert, ha^ ein fo beröorragenber ?Jcann mie ^rinj

iöeru^arb, (£arl 3(uguft6 gmeiter 2o[)n, ein )){edc"an

Sl'ör|)er unb @eift, fern öon ber öeimat lebte unb

mirftc. 06 maren tirüpl)etifd}e Jföorte unb ein Cmen»

name gemefen, als .f^erber 1792 ha§> Stm'o taufte: eg

fei bie ^eit gefommen, mo bie g'üi^ften bie S3ered}tigung

gu beut 33orrecl^t il)rer ©eburt gu ermeifen Ijötten. S)er

tapfere ^ring erhielt 1809 nad) ber 2d}Iac^t bei ^Bagram

a(g jüngfter Cffixier oon Dtopoleon ha^ Stxeii^ ber (Sfiren=

legion, 1815 fämpfte er bei Cnatrebras unb ^Baterloo
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unb lüurbe bonn Generalmajor in bem neuen ^önigreiif)

ber D^ieberlanbe, lDol)in i[)m eine nteiningifc^e ^^rin»

geffin alg @ema()(in folgte. Seine 33enm^ungen galten

im ^rieben öor oltem ber 9?efi'erung be§ bortigen

Cftijierftanbeg; in bem Äampfe beg ^af)re§ 1830, mo

fitf) S3elgien losriß, fcf}(ng er ben ^einb, ha gebot ein

äSaffenftinjtanb ilim (5in()oIt. 9cod)maIy leijtete er t)ou

1849 ah ^3oÜanb Solbatenbienjte burcf) Ü6ernat)me

eines breijöl^rigen fdjmierigen 5!ommanbo§ auf ^at)a.

Saän)ifd}en befdjöftigten grof^e 9ieifen in Guropa nnb

nadi ben SL^ereinigten Staaten üon 'Imerüa feinen

Üdinen Sinn; eine 9?erufung auf ben griednfdien

3:l)ron aber fd)Iug er 1829 au§. (Srft an feinem i^iebenl»

abenb Ijai er t)orübergeI)enb mieber in S3eimar gemeill

;

er ftarb 1862 in Siebenftein.

^ngmifdjen rüdte neben bie ältere S^id)t ber be=

rül)mteren Jenaer ^^^rofefforen anmci(](id) eine jüngere;

bicfe können redit eigcntlid) a(y bie Jisertreter ber ^eit

ßarl g-riebridjö gelten, and) menn il)re ^^(nfänge gum

2ei( nod) unter ßarl Stuguft falten. 2)a n^ar ber ^f)iIoIüge

unb ?Ird)äoIoge ©öttling, ein Jenaer ^inb, öon 1822

au auf^erorbentlidier ^^rofeifor, als meldier er (>3oetf)e

bei ber letzen '^(niögabe feiner 5li>er!e pljdologifdj unter=

ftül^te, aderbingö me()r gramnuitifdi !nüfe(ig nnb geift»

reid) begleitenb, a(y reblidift auf ben Q>}nu\h gebenb;

1831 irurbe er Cvbinariuy. Um 1850 galt er oI§ bie

[c^önfte ^kxhe, ja bas geiftige .stäupt ber Uniüerfität.

Sie gried)ifd)e ^^(f3ent(e(]re, nad) fleinen 51nlänfen 1835
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abic^Iießeiib barge^tellt, bie ©efdjic^te ber altröintfdjeu

35erfafiung, 1840 öeröffentitdjt, inaren §auptorbeiteu

t)on i!^Tn; er gab Striftotetee unb ©efiob '^erauö, unb

recf)t iiarf) feinem Sinne iDor eä lDof)I, qIö i{)nt 1843

ber yia(i}'me\^ gleirfijeitiger ^^ilbniffe öon S^ugnelba

unb JIjumeHcu!^ gelang. -Dag 1845 üon if)nt gestiftete

ürcfiäologifcfie ?Xcufeum midyi fo fc^neK, bap er hen

^'otalog 1854 guni brittennial ausgeben niufste. (5in=

facfie», inniges Söefen, fvrubelnber ö^nnor, öielfeitige

^ntereffen unb Äenntniffe, auf großen Steifen genä()rt,

burcf)Ieu(f)teten feine 95ortröge.

3Sie galten ju beginn biefer |]eit SSiffenfcf)aft(icf)!eit

unb Sütertumslniffenfcfiaft nocf) als nnjertrennlid) ! %k^

fid) ber junge praftifdje i'anöHnrt Sdjulge, 1816 öor»

^üglidier 2diü(er ber Xiefurter ilcnftertmrtfdjaft unt»

feit 1817 'l^erinalter bor grof?f)eräoglid)en Äaniniergütev,

1819 in i^ena für Sanb= unb S_^olfsn)irtfd)aft f)abilitierte,

fdirieb er eine^i(bl)anb(ung: De aratri Romani forma

et compositione ! Unb oud} bann vertraute er fid) nidit

fofort feiner SSiffenfc^aft gang an, fonbern natjui nod)

iicn Unüüeg über bie ^t)iIofop()ie, nnirbe 3diü(er uon

g-ries, burd}bad)te bie pl)iIofüpI)ifd)e i^egrünbung ber

SSolf5ü)irtfd}aftc4e()re unb fdjrieb 1825 über 2öefen unb

©tubiuni ber äi^sirtfdjaftsletjre unb ber (£ameraln)iffen=

f(^aften. ^e^t erft füfjite ber S)reif3igjö{}rige bie 5(rnie

frei 3u fräftiger ^krfolgung feinet ^i^Is: 182G lunrbe

bas neue ^e^rinftitut für £anbrt)irtfd)oft eröffnet unb

1832 bag neue l'et)rgeböube ba^^n. ^n ?(orbbeutfd)(anb

Zd)n\ten bet ©oet^e» ®eieaid)ait XXX. 6
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ittitrbe man auf il)!! aufiiierffani, brei ^Qf)re tnirfte er

in GIbena, lief) ficf) aber bort bei ungünftigen 9.^crl)ö(t=

niffen nidjt polten nnb feljrte 1838 mit breifjitj Glbenoer

Scf)ülern naä) ^ena ^urüd, nm nun t)icr gtoei ^a'^r»

geinte long große Stngiefiungsh-oft gu üben, be[onber§

feitbem er mit bem ^njtitnt bie ^tcferbaufcfinle in bem

nal)en 3lfä|;en öerbanb. 5(ucfi betrieb er ha^ ianbtinrt=

icl)att(id}e S^erein^^iuefen It)üringen§, nnb 185r) fronte

er fein lüiffenfcfioftticfieg Scbriftiteliertnm mit einem

Se^rbucf) ber iltotionalöfonomie. Um bie '-l^crpflalv^nng

be§ afobemifdjen Stubiuniö ber Sanbmirtl'ifjaft on bie

ITniöerfitöt, um bie ^örberung hei (anbmirt]cf)aftlicf)en

5ortjcf)ritt§ mar er gleid) üerbient.

3it)ei onbere jimge Jenaer ^rofefforeu iamcn anf

ben S5?eg ber gefdiidjtlidjen 33etrod)tung if)rer SiMifen'

fd)aft nnb mnrben ]o i()rer felbft nnb eine§ neuen 3tanb--

pnnlteö gemiß. -Ter It)eoIog .J^afe, bereinft ^nrfd}en=

fdiafter, f]atte alg ange()enber Sogent in Sei^jig eine

Sänge gegen ben Snpronatnralismng fürfrifdjeg ratio=

nalel 2)en!en in feiner 'iiMffenfdiaft gebrod)en, nnb

feine Berufung an bie t()üringifd)e Uniöerfitöt 1830

fal) nmn in öaUe an „als gang im Sinne be§ jugcnbüd)

öoranfdjreitenben ^ena gefd}e()en." iWun aber erfannte

er e§, and) einer romantifdjen '^^Iber feines S^9efen§ treu,

aU feinen 93eruf, bie ^-orberung ber ^ßernunft mit bem

SSerlangen bes öefütjis, freiet Genien mit d)riftlid)em

©eifte a(^3 einig bar3nftellen; er fonnte nnb mußte hcn

Üiationaüften älcangel an gefdjidjtlid^em 3inn cor-
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irerfen: er felber fal) f)ü6en unb ttrü6eu bie Säulen

ber Slircf)e rogen, in beiben Sägern tjelefjrte unb fromme

?.1cänner, Seinem l'e()rbucf) ber Slirc^engeicf)id}te, "ba^

1834 3nm erftennutl ei-f(f)ien, jagte man nat^, ber 5>er=

fajfer fei bei &oeÜ]c in bie Bdjnic gegangen unb i)ühe

biefem bo§ ©e^eimni» abgelernt, jeneö Höre, erquidenbe

Sidjt über bie S^arfteHnng auö^ngie^en, too and) bas^

fcfjarf '^(u»gefd)nittene nie jn greU inö Singe falle.
—

Öinen ettua^ anbern, aber öergleidjbaren SBec^fel macf)te

ber ll^cebi^iner C'^äfer burrf), ber 3ol)n bes SBeimorer

ÄapeKmeifterö aug ©oet^eg ßeit. 511^ Srfjüler Äieferg

bifferierte er 1834 in ^ena fcfieHingifd) im 93anne ber

9taturpf)iIofopf)ie de influentia epidemica; mäfjrenb er

()ier 1886 ^um S^ogenten, 1839 jum au^erorbentlidjen

unb 1846 gum orbentücfjen ^rofeffor aufrückte, I)ob ifin

iia§: Htubium ber ©efcf)i(f)te ber ^-^cebiäin ou^ biefer

iadgaffe unb neben feiner fadjiirfjer merbenben .s^ei(=

tt)iffenfdiaft entftanb bi§ 1845 fein l'ebrbudj ber (^e=

fd)id)te ber 9Jcebi3in, ha^ fid) infpöteren3(uf(agen gn einer

„mebi3inifc^ = f)iftorifd)en SBibel" eriDeiterte unb erl)öt)te.

SSiel Ieibenfd)aftlid)er erlebte 8c^Ieiben ben 2öed}fel

öon einem !Iaffifd)=formaIen SBiffen gu einer neuen

92aturrt)iffenfd)aft. W\i gmeiunb^njanjig ^al)ren !)atte

er hai jnriftifdje Xoftoreramen genmd}t, mit fünfnnb=

breipig f)oIte er in ^ena bos |.if}iIofopf)ifd}e nad) unb

ftieg "fiier gmifdien 1840 unb 1850 allmä^Iid) gum orbent=

lidjen ^rofeffor auf. 5115 er 1842 feine (^runbäüge ber

iDiffenfdiaftlidjen 5^otani! oeröffent(id)te, leitete er fie
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metf)oboIogi]'cf) ein ü6er \)a§> SBefen ber tnbuÜiüen

g-orjc^ung im @egen[a| ^ux bogmottic^en ^f)ilofo)jf)ie,

forberte unb geigte otubium unb ^Intoeitbung ber

ßnttt)idluug§geie|e auf bie SSotani! unb erfaunte aii

Qkl biefes 3Sege§ eine grünblidie S^eugeftaltung ber

9}cetamori.i^oienIe(]re. Gr lieferte mancf)eö unljaltbare

neBen öiel Branc^bareni, rücfficfitglüfe ^olemi! neben

reiner (5r!enntni§. 80 tvixtie er pol^nlär h)ie mifien^

f(f)aftlicf), am breitejten iDo^t burcf) ba§ S3u(f) „2)ie

^ffauäe unb i[)r ßeben", ha^ 3n)ifd)en 1847 unb 1864

in [ec^l ^^(uflagen erjc^ien. — Gin 3^irflß» beö f^^ifcfl^i^^^

Jenaer @eifte§ ün§> ber mittleren Slegierungc^^eit

Sari 3^riebri(f)§ n^or ber [diöne SSerlauf ber üiergefjuten

?2aturforfcr)eröerfammIung im §erBft 1836.

'^n bem ^enoer @elcl)rtenleben I)atte 3Eeinmr teil,

inbem bie ^rofef[oren öfter ^u S^orträgen IjerüBer be=

fohlen lüurben. SOcaria ^auIoiDno, öon Stnfong an in

SBeimarg !unftiDiffenf(f)aftIicE)e S3ilbung tief eingett>eil^t,

befriebigte fo i^r S?erIongen nad} anbanernber geiftiger

9?a()rung; babei beriet fie nomenttid) ber Si^eimarer

Cbermcbiäinolrat J-roriep, jal)relang jn niödjentlidiem

93ortrog öerpfüdjtet. Gr I)atte früher aU ^rofeffor ber

SJJebijin unb 1814 bis 1816 in Stuttgort aU !önig(id)er

Seibargt gemirft, el)e i^n ßarl 3(uguft nad^ SBeimar

berief, .'oier überna'^m er 1818 ha^i S;8erlag§gefd)äft

unb geograpl}ifd)e i^^ftitut, ha% fid) Öanbey-i^nbuftrie--

comptoir nannte; fein SdjrtJiegeröater 33ertud) I)atte eS

gegrünbet nuh brei ^a^rge^^nte erfofgreid) geleitet.
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{yroriep fditen unerfrf)öpflirf} in Unternehmungen, qab

bie geogrQpI)tfd}en G|3!^emeriben bia 1832, eine 3^ibIto=

t!^e! ber Üieifebefdjreibungen biä 1835 ^eraug, einige

^obre and) ein ©artennmgnsin*), ein cbenn)(f)e5 Qaho--

rotorinni, eine üinifcfie .'OQnbbib(iot()ef, i^colißen au§

t^em ©ebiet ber 9catur= unb §»ei(!unbe nfm., aber er

tvax borf) meljr ©eleljrter ol^ Äoufinonn, unb naä)

feinem Jobe 1847 ttmrbe bas ®e]cf)äft anmäl)lirf} grofjen^

teils eingeftellt.

Sonft lüaren in SBeimor literorifd) nocf} einige @e=

treue quo @oet!)eö Greife tätig, im 3inne i!E)re5 SOceifterg.

DJkt^er, ber ifjn nur menige SSodjen überlebte, l^otte

-"ücoria ^anlotDua üiele ^oI)re funftge]cf}icf}tlid] belefjren

bürfen, gule^t als SSitmer täglirfier &a\t if)re§ .^onfeg.

Ser Äan^Ier öon ^Jtüller üerüifentlidjte 1832 [eine

fingen Seiträge äuni S3erftänbni!5 üon ©oetfieg ^er»

fönlidifeit, unb oud) bes öerftorbenen Jalf ^ilaubernbe

';?luf5eid}nungen burften nun gebrudt merben: ©oet^e

nu5 näljerem verjöntidjen Umgang bargejtellt. Siienier,

fein ältefter pf}i(o(ogifd)er Berater, ber 1814 eine ^-reun--

bin üon ©oetfje^ g^ran ouö beffeii \^anfe meg geljeiratet

f)atte, ©tjmnofialleljrer unb 33ibliütr}efar, üon 1837 bi§

3u feinem 3:obe 1845 Cberbibliotfjefar, brodjte 1841

3h)ei Sänbe S^ätteilungen über @oetl)e ()eran0, in()a(t»

*) ^n ber .•goffmonnirficn .öoftmditiauMuug in SSeimar

lernte ^n Einfang ber breißiger Qal^re Grnft «eil, bejfcn jung»

beutid)en ^ournaliftentrieb bie altmeimarer i*utt beeinflußte,

ber fpäteve .öcrousgebcr ber (ijartenlaube.
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Doli unb gelehrt, iüenn audi bisiüeilen pebantifc^ unb

öerbrtepcf); olö ^icfiter Wax er üoriniegeub 9cacf}af)mer

©oet^es, beftenfallö unbebeutenber ^arallenäufer, öer=

einselt f)at er if)n bod) aud) angeregt. 2 ein unb Gcfer=

:nann§ §Quptüerbienft gegenüber beni ^^i^Q^^er mar,

ba^ fie bie Verausgabe üon ©oet^e» äöerlen fortfe^ten,

ben üeröffent(icf)ten iine ben norfige(ai[enen. 33on (iäex--

uianns berü()nit geJvorbenen ©efpräifien mit öoetfje

eijcfiienen bie erften gmei Sänbe 1836, ein britter 1848;

Gcfermonn unterricf)tete übrigens ben jungen örbgrofs»

{)eräog ßarl ?((ejanber in Siteratur unb (Suglifc^ unb

tüurbe fpöter 3^ibliotl)e!or ber Oh"op()er3ügin; er ftarb

1854. Sdjudjarbt, ©oet^es letzter Sefretör unb @e()i(fe

Bei feinen 2anini(ungen, gab 1848 unb 1849 im ^^(uftrag

ber Gn!el ein üonftönbigee S^er^eicfinis üon öoetfjeö

funft= unb naturlt)iifenfd)oftü(f)en Sommlungen in brei

IBönben bei ^romnmnn in ^ena beron«. Jamale maren

bieje Sammlungen t)er|.iacft unb öerid}(üj]'en unb 05oe=

t^ieg §ou§ an 23efannte ber [yamilie öermietet; bie

Sd^tüiegertodjter felbit mar 1839 mit i()ren ßinbern

nac^ SSien übergejiebelt.

?(uc^ ber 3.i>einmrer €berbaubire!tor (ionbral) ()atte

noc^ 3u @üet()eö Äreis gef)ört, öon (Sar( 5Iuguft in beut'

leiben ^o^re mie ^-rorie).! berufen. Gine bemegte

Silbungslaufbalju lag ()inter if)m; im 3Beimarifdien

füKte i!^m nament(id) ber Siöegebau gu tun geben, morin

Garl Sluguft auf3erorbentIid)e5 üer(angtc unb inofür

(ionbralj bis 3u feinem 2'obe 1845 forgte. 9cod) ein
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britter 'li^etniarcr Oiuf t>e£^ ^afirec^ 1816 erging au bcn

auc'9eäeid)neten 53ilM)aucr ^aufinaun in Üioiii, einen

gereiften i'liinitler am iianot>ai 2d)uk. ^n feinen

erften Söeimarer 23?er!en gehörten bie -^orträtßnjten Garl

^iluguftö nnb ^Jcaria '^^aulonnury, bie if)ren ^)^ia\} im

'Sdilofie fanben; aucli arbeitete erföieöelreliefö an bav

ri)niiid]e ^^am^ im '^nirf nnb eine (Sfiriftnc^ftotne in bie

@arni]'on!ircf)e/ tüd)tig in ber ibeatijierenben äi>eije ber

3eit; er ftarb 1829. Äanm ein l^atji'jetjnt n}eimarijrfien

SSirfenö mar and) bem .SUinitfd)rift[tener 5cf)orn bei"d)ie=

ben, ber 1833 teits als örfa^ für 93cei)er, teily für ©oetlje

eingriff: er f)atte bie ^eitfjenfdnile ,^n förbern, bie fürft=

lidie Jreigebigfeit auf junge Talente gu (eufeu, üef3 bie

grofjtier^oglidie Äunftfammhing neu onffteHen unb be=

ftärhe hen (Sntfrfjtufj ber -S^errfdiaft, 3iöume einey neu

erbauten 3d)(of5fIngely ak ein Xenfmal ber üier flaffi=

fd)en Xidjter 2i>einmr£> au^^nmlen ju laffen.

Giue Seele ber äi>eimarer iiunft jeuer >^e\t mar 'Die

SOtaterin iuife 5eibler. Sie ftammte üuö ^ena, tinirbe

t)on ®oetf)e gefd)öl3t, bem fie bay 9bd)Uöbilb für 33ingen

Qiiöfüljrtc, nnb Don Üarl '^lugnft geförbert, ber fie nad)

9?om fd)idte: bort üerlebte fie glürflidje ^abre in ber

beutfdjen iHinftterfolonie. 1823 febrte fie jnrüd, mürbe

auf ®üetl)e5 nnb ^iceljerö (5mpfe()(nng ;^eid)en(ebrerin

ber ^^rin^effiuuen unb cr()ie(t 1824 audi bie ^Hnffid^t

über bie fleine mertöoKe ©emölbefamnUnng im ^äger=

I)an5 übertragen, mo fie freie S'i3oI)uung unb freiem

^(teficr genof?. ^sbre Sdjülerin 5(ugufta üon Sad^fen»
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5lBeiniar bertioT^rte i^r ein treues 5(nbeu!en aud) auf

bem Slöuig§%on. Sie porträtierte öiel; il)re größeren

©emälbe tDaren nteiftromQnti[cf)=rf)riftItcf)e Siirrf)enbilber

non !Ioffiäiftifcf)en ^-onneu luib fröljlicf) bunten, fü^en

gorben. ©leidf) anfangt befol)! il)r ßarl Sluguft, einen

.Karton mit ber I)eiligen Glifabetl) für bie SSartburg

auö^ufüljren; ba§ preu^i]d)e ^trDn|.irin3en:pQar ^otte

broben im §erbft 1826 [eine g^reube an bem neuen

33ilbe, unb bie f)inaufpilgernben fuIbifcEien 93Quern

ftär!ten boöor if)re Slnbac^t.

3df)orn lief^ bie ©emälbefammlung 1836 nacf) bem

ii}ürften()au§ überfiebeln. ^Oiondjer bebeuten.be Ü^e|ud}

fe^rte !)ier unb in Suife 8eiblersi 3[i>cr![tatt ein. ^on

5Iu5länbern be[Q^ bie GJnleric jUmr nur lucuigc nün=

bete Italiener, aud) einen STiepolo, aber monc^e§

gute Stüd nieberlänbifcf}cr unb bentfdier Slm\\t, bar»

unter ginei 9]ul)öbael, ein |.iaar ^ürer unb (iranadje,

ü'ietrid] unb Seefatg, ©raff unb -Tifdibcin, einige

ßobe(( unb tum gi^iebrid) bie 9iegenbogen{anbfd)aft

3u (Sd)äfer§ Älogelieb. [yiir bie 93ermef)rung forgte

^^Icario ^auloinna in iljrer grof3artigcn SSeife: bem

Haffifdjen 3d)al5 ber Garfteuöfdjen ^eidinnngcu fügte

fie anper einem Äarton öon 9cet)er fpäter bie ßornelins-

fd)en (£ntlt)ürfe 3u einer berliner ^^omfriebljofötjolle

I)in3u unb S3lQtter öon ©enelli; ouö Sd)ud)arbt§ ^ro=

nadifammlung ermarb fie 1852 bie unfd)ät^baren 53ilb=

niffe be» jungen iturfürftcn ^o^ann ,3"vicbrid) unb feiner

iBrout SibtjIIe öon ^leüe.
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8eit 1816 trnr bcr ^.Beftflügel beg 2Beimorer(Scf)Io]ie§

unter (SoubrQt)§ Seitimq nnmälilicfi neu erbniit inorbeu;

in ber Wdtte ber brei^iger ^d^xc war er i"o Weit fertitj, t)a'^

man baron ging, einige ^runfäimnicr oI§ Sid}ter3immer

funftöotl QuSguftatten. 5)ie ©ro^fiergogin unb Scfiorn

bebarfiten unb betrieben ben ^Inn. ^ü^" ^^^ Snnen=

ardnteftnr iourbe 'BdjuiM gngcjogen, er entlnarf boy

©oleriegimmer, boio ©oef^eS 5(nbcnfen geipibmet \vax,

unb 3(ngeli!a Pacing au» 35?einiar, bie gefcf)ic!te 2rf}ü=

(erin 9kuc[}y, I}atte ^^ürrelief^ ju mobellieren, bamit

fic in Sronje ansgefüfjrt linirben, '^lan übertrug

bie ©emälbe ber beiben .'^tnuptsinnner bem jungen

9ce{)er in dTiünd^en, einem ber bcitcn 2cfiü(er üon

(iorneliug: er fteltte an ben ii>änbcn in ber '^(rt feinet

SlJeifterg Svenen au» ©oef^e» unb 3cf)iner§ S^ranien

bar, barüber griej'e auc^ ©oettjes Sljri! unb Sfionianen,

ans 'S(f)iIIer5 33anaben unb (Mlocfe. ^a§ öerberjinimer

malte ^äger ans Seip,yg. Pi-iir baö äl^ielaubgimmer

beftimmte man ba» bebeutenb^te ber jungen meinmri=

fdien 2a(ente, ben breif3igjo^rigen ^riebrid) '^^re((er, ber

feine ^(ufgobe oIs Sanbfdjafter eigen anfo^te.

'^retfer tüar 1804 in Gifenad) geboren, aber [eit

feinem erften ^aljre in Siknmar aufgemadjfcn. ^iU

3ef]njäf)riger @l:}mnafiaft trat er in bie ^^icfjcnfdjule

ein, unb 9J(el)cr, ibr banmligcr i'eiter, tonnte balb

©oetfje auf il]n oufmertfam nmdjen. ©oetlje erfannte

fofort bie gefunbe 5^egabung bea feinfüljligen S^urfdjen,

Iic|3 it)n SiHvrfen jeidjuen unb gab if)m and) fonft äöin!e
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Über £aubfcf)a|t»!uuft; er beförberte feine erfte 9lei]e

nadf) Sreebeu, Wo greller in ber ©olerie fo^ierte, iinb

uad) Stnttüerpen, \vo^n i!^n Sari ^diguft niituaf)in, aÜ

er ben ^riiijen 93ernf)Qrb in ®ent befudjte. ^^reüer

entoidelte \iä) \o fitfier iinb öerfjeijienb, bafj i^n Garl

?higu[t 1826 511 einem grüjleren 2tubienanfentl)Qlt nacf)

Italien fdjicfte. ^-ünf ^a[)re lebte er bort, anfangt

länger in 9}tai(onb, bann bie icf)önfte ^^it über bei ben

beutfdjen Äünftfern in Sioni. Xk l'anbfrf}aften be'S

alten ^0(f| lehrten if)u neu je()eu, neben i[)in3eicf)nete er

in ber danipagna, unb bei einem '^(n^fing in bie^\*eQpe(er

©egenb beübiferte feine *:p()antafie bieie unmiüfürlid)

mit ben ©eftolten ber Cbt^ffee. 33ün jüngeren ®eutlrf)en

trat ilim bamale Dr. ^ärtel au^Seipäig natio unb t>e)]en

Sdilnager, ber Jenaer S'^eolog ^afe; ©oetfjes 2o^n

berfdiieb in '?)\om in ^^reUer^^ 5(rmen. 93alb nad] feiner

9iüctfel)r in bie .*oeiniat naijmen fid) Aoof unb 3taat

t)ou neuem feiner an: ber ®rof5()er5og übertrug i(}m

ben 3eid)enuuterrid)t bei bem (irbprinsen, ^Jtaria ^au=

loipua beftellte iöt)rlid) eine Sanbfdjoft bei i()m, unb er

ert)ie(t bie erfte l'efjrerftelle ou ber äC^einuirer ^eid]en=

fdjule, baju freie 'ii>o()uung unb äi>erfftatt im ^äger^

f)aufe, Wo er nun lange ^otjre über ber etWa§> jimper=

(id}en 3eibleriu mo()nte unb, überlegen, mie er ibr

fd)Ou banui(i5 mar, unb guter l'nune, „feinen breif5ig=

jät)rigen itrieg" mit it)r fülirte. '^(ud) ber erfte grof3e

auölKörtige ^^(uftrag fteüte fid) ein: für ba^> „röniifdie

^ouö" in Seipgig, hai^ fidj §ärtel exhauk, i]atie er einen
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©rbgefc^o^faül mit £bl)f[eelüanb6ilbern ^u f(f)mü(feu.

dTdt üieleu ita(ieiü[cf)eu Stubieiidfattcru neijefieu unb

HQ(f) guten £e{)reu geübt, niad)te er |td) 511111 erfteiimal

frifdieu ^Jtutes an ein äöerf, haä breif3ig ^aljre fpäter

feiner erl)ü()ten ^hinft nüdjinalc^ gelingen nub d]n er|t

bann auf ben ©ipfel beö 9iul)ineg füt)ren füllte. '-Ihui

(inbe ber brcif^iger bic^ Gnbe ber üier^iger ^iiljve füt)rteu

i!^n nieljrere 9{eifen nod] beni Sterben, nod) 9iügen unb

Dtortfegen, unb I)ier reifte in l^unberten öon 2!i33en

unb ©emälben aKinäfiüd) bie UoKe .Slroft feiner bra=

iuatifd) = natura(iftifdien Si^iebergabe ber 5i^anbfd}aft luie

fein ()eroifd)er 3iiiii für bo^^ §erbleibenfdiaftlid)e in

i()r. (iiner ber 3diüler, bie itju babei begleiteten, luar

t)er junge öuiuniel au£^ Si3eiinar, ein Solju bes 5iapel(=

Tueifterg.

Sicario ^anlolDuas !ünft(erifd)er 3init umr am eiit=

iDirfeltften in ber ?Jtufi!.

Scr 3:öne Hraft, bie aus hm Saiten qitiüet,

Sit fennft fie xvolji, Sit übft fie inädjtig am —
fü Ijatte 3d)i(lor bie junge ^'ü^ltiit ennft begrübt, unb

!aum eine ^-auülienfeier, ein 5{orfreitag üerging, luo^n

fie nid)t felbft ettna§ fomponierte. 3ie öeraulafjte 1819,

baf3 äi>eimar ak feinen Äapedmeifter unb iljren Se()rer

ben i)ielleid)t auggeseidjuetfteu iHaöiermeiftev ber 'i^a--

moligen 5li>e(t in .'oinnmel geluann. (5r luar ak Slnabc

5[)co3art$ !^^aui-- unb l'eibfdjüler geluefen unb l)atte faft

HnbeiDuf5t in beffen ?^cufif f],ired)en gelernt, ^n ber

SSiener 3d}u(e bilbete er fid; iveiter, ab iltaoiertetjrer
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tüie oB ^ompouift, unb brang um 1815 gii felbftönbig

erlfetterten gönnen bor tt)ie bem ^onjertronbo, ber

SUaöterfantQfie, bilbete aud) bomaig 'oa^ Xaknt frei

gu faiitofieren üölüg au ftd) au§. ^uuft uub Biuf biteben

i:^ui iu äSeimar treu, ja erreidjteu I)ier beu ©tpfel

93or§ügltc^e junge Polente luie .sjiUer uub §eufe(t

!amen 1825 au§> ^ronffurt nub 1831 qu5 9}(üucf)en,

um bei if)m „bie letzte Älatiierlpeiljc ju emp-

fangen/' gaft anjäl}rlid)e Slonjertreifen in bie §oupt-

ftäbte Europas bcrfomnicltcu taufenbe öon^örern gu

feinen g-ü^en unb brad)ten i^m fabelljafte (Sinnaf)meu,

mertüolle @efd}cn!e. A^tiHer I)atte bac^ &lüä, if)n 1827

nad) äiMen begleiten unb neben if)m fpielcn gu bürfeu

nub fein erfte§ 33erf, ein SHaüierqnartett, bort t)eraug=

geben gu !önnen; .Rummel befud}te bamoll 93eet'^oöeu

hirg oor beffen ßube, eg mar ein erfd)ütterube§ SBieber-

feljen. Um feiner gebrnngencn ©eftalt, pntug=naiöen

^(rt unb 3öiiber!raft millcn nannten i()n @oett)e unb

gelter ben ®nom; om 4. ?(pril 1826 fd)rieb gelter noc^

Söeinmr; „W\x ermarten Guren gnomifdien 35irtuofeu,

ber un§ einnml mieber bie Cljrcn reiben miK, unb id)

üernetjuic il)n gern mieber, benn er ift allein, may feine

gange 93rüberfd}aft gufammen" unb am 23. Mai:

„.f^ummel ^at gmei eintröglidje .ftongerte gegeben, Wie--

mof)( bie 3cit feiner ^^(ntunft nidit mel)r bie oorteil-

I)aftefte fdjien. ^-üx mic^ ift er ein 5ummarium je^iger

.sHat)ier!unft, inbem er ed)te§ unb nene§ mit Sinn unb

®efd}ict' oerbinbet. DJiau merft feine B"'''^fl^i' i'^^i^ Saiten,
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man prt 93^ufi!; olle^ !omn!t eBenfo \\ä)ex unb letdfjt

^eraug, aU e§> \d}\vex ift. ©in ©efä^ öom frfiledjtefteu

Seimen mit ^onborens Sdjäljen tjefiillt/' ^n ^5}eimar

fü'^rte Rummel 1828 bie ^offopelÜDn^erte ein nnb

grünbete ben 3Sittt)enpen[ion§fonbg.

SSa§ er babei an S^cnfi! bot, geigt eine§ ber leisten

feiner Äongerte im 9}cär5 1837: im er[ten Xei( 9JtosQrt^3

^ari)erD--S)ur 3l)mpl)ünie, eine 5Irie öon 9^o[nni nnb

§ummeI§D=2)ur Bongert Lesadieux, lion einem 5oI)n

be^ ^'om:t:)oniften gefpie^t; ßl-^ ^tpeiter Seit eine ^^(rie

auö ber 2cf}öpfung, D^cmirers ßoncert für öier 35ioIinen

unb ouö be» g'ü^ft^" 9kbäilt)in 5'öiMt^on!|.io[ition bie

Sgene Souern unter ber Sinbe; ber britte 'leif bie

Ouöertüre gu ben $8ebmridjtern öon 93erUüs, eine

freie g^antofie ."pummelö felbft über I^emen u. a. an§>

S)on ^uan unb ha§: ^•'maie au§> Sioffiniö '-i^elagernng

öon ßorint^. S^^on feinen ä'i>eimarer ^lompofitionen

geigten bie Slir(f)enmnfiten am Dentüdjften bas 5lnemV=

funbene feiner 2onfpracf}e, baö il't)rie feiner C ^ S)ur

9}?effe !ennt feine tiefe "iJlot ber Mreatnr. (iigentümlidjer

toaren feine Älaüier= unb iiammermnfifiperfe. ^Wav

fonnte man oud) ha ben Ginbrnd Ijaben, baf3 jenmnb

DJiogortö 5Dcunbort füefsenb mit oermeI)rter gefe((fdjaft=

lid^er (Slegang f^red)e, bofj er fdjmcidjle, wo 93eet!)oöen

rüf)rt, nnb eine 5)?a!ete fteigen (äffe, Wo jener ^'yeffeln

fprengt; aber mandinud luar ey and), als ob fid) ben

Sl^ogartfdjen 9-')totioen eine erweiterte Iragföijigfeit

unterfdiiebe, a(e ftedten fid) neue ^armonifd)e Sl^anb«
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lungeu, frifcfjcg figürltd)e§ (herauf ein: fiier l)o6c)t

??centtel5iot)u, (£f)opin, 2cf)umaiiu, Sifst aufgegriffen

unb ipeitergebilbet. .'pummelg mächtige Älaüterfdiule,

ha§ i^iüQelpult erbrüdenb, erJt)ie§ ben großen ^ortfdjritt

ber äJDei jüngften ä)(enfrf}enalter über ^. ^^. (S. 93qc^

f)inQU§, sog bie Summe ber f(offifd;en 3iMeuer ÄlQüier=

tecf)uif unb fütirte leife in bas Sonb, h)o ficf) ber junge

©djunmun am genialften tummelte,

Sie neue 9}iufi!, bie gegen bie S>titte be^ 19. ^af)r=

!^unbert^ bie §errfd)oft ontrot, fonb in äi>eimar if)ren

erften ent^iidten unb erjentrifdien 'Vertreter in bem

t3-lötiften unb 93rat]d)iften Sobe, ber 1797 in Sl^eimar

geboren hjar. 5(l6 I^eoretüer, Äom^onift unb Slcufif«

fd)riftfteller tätig unb geluaubt, brodjte er !omifd)e

Cpern auf bie äi^einmrer 33ül)ne unb fprod) fid) in

Schumanns 9?euer ^eitfdirift für 9}(ufi! unb in anbern

33Iöttern !ed unb broftifd) aus. 5^er ©ebonfe einer

mobernen 9J?ufi!tt)eorie podte it)n, 1844 öeröffentlidjte

er feine erfte, fleinere Äompofitionsletirc unb fiebelte

bann nad) £eip3ig über. §ummelg Stelle l^otte in=

3n:)ifd)en ber -^arifer (i()clarb ongetretcn, ber mit

einigen €pern in Xeutfdjfanb mel)r @Iüd ge()abt t)atte

al§ in feiner Heimat, aber nod) trenigen ^a!^ren muj3te

er ben jungen iüfgt neben fic^ ^yu^ faffen feljen : biefcr

birigierte, aU SBeimorer öof!apeIImeiftcr anfanga nur

in aut3erorbentIid)em Sienft angcfteKt, gnerft 1842 hex

ber .s>od}5eit§feier bes (^rb^rin^cn (Sari 3((ej:anber.

Xie Oberleitung ber 2ßeimarer 93üt)ne ()Qtte ber
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^ntenbant ^-reil)err oon Spiegel öon 1828 6i§ 1847

irtne, mib er regierte [ein i^ölfcfien gan3 in @oct(]ey

Qlter, alhnä[)licfi a(ä petiaiitifdj empfnubeiier Crbmuig.

Seine rechte .s^^onb bobei War in ^en breijsiger nnb

öiergiger ^Qf)ren ber Sänger nnb Scfiaufpieler ©ennjt,

öon 1833 hw 1851 sngleidf) Cpernregiffeur, ein 5ol)n

öon @oetl)eö langjätjrigem trenen 9?egi]fenr. (5r \vai

1814 nocf) unter ©oetfjey Leitung in l:\1togQrtg Gnt=

fiÜ^rung gnerft in SSeiniar aufgetreten, mar bann

brauRen üoriüärtjs gefonuuen, l]atte fid) 1820 in Seipsig

mit einer fdiönen ^orfteHerin feiner ^^'^'auenroKen

öermäf)(t — il)re Sdjiüefter roar bie @attin bey 6e=

rütjmten Xresbener üiebEjabera (ämil Seorient —, nnb

Beibe ipurben 1829 auf Seben^^eit in ä"i?einiar engagiert.

Taniolö uiar liier nod] ein tüdjtigee (infenible aibS

@oetf)e§ 5d)u(e beifamnten, lucnn fid) and) nidjt öer=

flinbern lieis, ha]] eine aderbefte .Siraft luie 2arod)e, für

;i^uit]pield)araftere, nad) '-ii>ien ging. 1829 nnirbe an

©oet^e^ ©eburtstog 3um erftcnmal ber }yau]t in

SBeiniar anfgefülirt mit i'arodje ai^i ^I)tepf)ijtopI)e{eg,

bem brei^ig ^a{)xe lang niemonb an iiMt^ nnb Un^eini=

lic^feit in biefer Üiode gleid)!ani, 1830 ber ©öl^ mit

©enaft in ber JitelroKe, 1831 (£f)elarb£^ ^U^acbett); jur

Irauerfeier nad) @oetf)eö Xobe tourbe laffo gefpie(t

mit ^-xan ©enaft olö ^rinäeffin nnb öenaft al» "^(ntoniu.

^n ben fünfziger ^o^ren wixtk öienaft nur nod) ai^

S^anfpieler, oorf)er and] als Cpernbariton nnb --)öan

— 3^ün ^nan, Saraftro, ^^^ijnrro, Mafpar ^, nnb loenn
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in Söeimar -leuornot tüar, punftierte if)ni §unnuel

Qucf) eine ÜioKe tvk ben 50(Q]'Qnieno. SHä geiüanbter

@e|eIlidjo|ter unb beliebter ©Qjtfpieler in Seip^ig,

S)reöben, Sreslou, oud) in SSien unb ^ari§ befannt,

30g er QuStDörtige Süf)nen!räfte unb ®icf)ter mit ßrfolg

narf) SSeimor, he]']en Überlieferung öon ben Diaupad)

unb ^mmermann fel)r Woi)i, ja aud) öon ©upotn unb

Soube nod} etlDOy ge]'d)äW rourbe, tpenn fie i^re neuen

Uranien I)ier 3ur Ginftubierung üorlafen. 1829 !ani

9J?Qi1d)ner mit „Sempier unb ^übin" nod^ SSeimar

unb fnd)te nod) eine Criginalmelobie für ein Üieb

$5üanf)oe5; ©enaft öerfdiüffte i^m ein a(tfd)ottifd)e§

Sieberbud) qu§ Ottilie^ üon ©oetI)e 93efi|, ba fanb

\\ä) 9?ot.

3o traten 9?egierung unb ©of Sari ^^-riebrid^S unb

?1caria ^aulolnnoö mieber für 2öiffenfd}aft unb ^'unft

im ©roBljergogtum ein, nid)t mit ber (Genialität (£arl

Slugnftö, aber unter hen beutfdien dürften i^rer 3^'*

:^eröorragenb. Unb mieöiel Sorge unb Üiebe manbteu

fie fünft Sonb unb Seuten gu. Sie giiinbeten Cbft=

banmfd}ulen. Sen ^ar! öon S^elöebere öergröBerteu

nnb öerfd)önerten fie unb öffneten il)n allen. Um
(Sifenad) liefen fie I]errlid)e 23aum= unb ä'öegeanlogeu

entftel)en, mobei Cberforftrat Äönig bi» 3U feinem

Sobe 1849 trefflid) beriet. 2)ort mar fd)on 1805, aU

Wax'ia ^aulomna einbog, ba§ DJkriental dir ^u'^Gbren

genannt morben, unb aU man 1832 bie füblid) meiter»

fübrenbe buftig taueube Sdilud^t gangbar nmdjte,
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tüurbe fie nacfi ber SäjiDefter ber ©roßf^ersogiu, ber

Königin ber 9cteber(anbe, Slnnotol genannt. 9(uf beni

BeiDotbeten ©ilifel be§ Slidelf)al)na erftanb 1854 ein

2urm gu tpeiter 5(n6]id}t in^ II)üringer 2ani>.

9^0(f) qIö (5r6gro0f)er5Ligin gab ^^toria ^^anfoinna

ben 'Jtnjto^ pinr (5rri(f)tung Don 2par!a)[en: 1821 iuurbc

an idreni ©eburtstag bie erfte in 'ii>ein!ür eröffnet.

(Sine g-ruc[)t ber ^-reibeitÄfriege maren bie [yranen=

t)ereine: 1817 üerfo^te ?Jtario ^^aulotona Statnten für

ben 3u äi^einiar. 1816 lunrbe sn ?tenjabr bie erfte

SSeimarer ^nbuftriefcf}ule eröffnet — raf(^ folgten

anbere — , 1817 gab es fc^on 20 ireiniarifrfie ^nbnftrie»

fdjulen für 9.1?äbcf)en mit 813 Scfiiiterinnen, 1827 60

mit 2357, 1858 125 mit 5020. 5(n§ ber freien ^eic^en-

fcbnle ging bie S?aufif)u(e, oug biefer 1829 bie ©emer!en=

fd)n(e f]erüor. ^^(rbeit^anftalten für lirmacf^fene folgten,

(Spinn = nnb 3nppenaiifta(ten, ^Jl(mofen!offen unb

S!Baifent)änfer nnb — bie ^ieblingijfdiöpfnng ^Vcaria

1|>an(olunay — iileinünberbemabranftalten. 1829 bi^

1832 mnrbe ba? ih>eimarer ©efamtbofpital erbant, bas

ßnifenftift. „Unermüb(icf)e SBobltäterin, anfmerffamfte

Leiterin" mar ^Jütria ^^Minloluna bei al( biefer fo^ialen

5trbeit.

Unb bocf): bie patriarc(}alifd)e C^iemüt(irf)feit, bie

l)ier ipaltete, foüte ber ^eit immer meniger anfteben,

mie and) (laxi \Hnguftg S3erfaffnng jn morfd)en anfing.

S)er innge 5Dänifter üon äi^a^borf, feit 1843 5^"itfdiö

3(adifo(ger, mar mit OJcrsborff bemül)t, ben neneften

2d)riiten ber iioeti)e ' Qde\eü\(i)a\t XXX. 7
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pölttifc^en ^orberungen ber SanbtagöDppofition gerecht

3u rt)erben, iia trieb bie Stuniiflut im SOcärä 1848 il)re

SBeHen über bas 2:ßeimorer Sanb. ßarl ^-riebrid) \ai)

bie tumultuorifdje 5D?enge im <Sc^IoJ3'^of, er mußte bie

älteren SD^inifter entloffeu, neben SSa^borf beinef er

ben (Sifenadfier ^Iböofoten öon SSijbenbrng! auf 33er=

langen be§ SSoüeg in§ STcinifterium, unb beibe lenfteu

in ben näcfjften ^al^ren bie meimarifdjen 35er^öltniffe

in neue SSo'^nen, nocf) unter ßarl ^riebridf), aber irol)!

me!)r im 3inne feinet Sol^ne^. ®(i)Iie§Ii(f) erful^r

©roperjog Sari (yriebricE) boc^ norf) einmal bie ganje

Siebe feiner Söeimarer: 1853 feierte er iDenige Sage

üor feinem Sobe ha^ fünfunbämanjigjäljrige 9tegierung§=

Jubiläum, ha gollte fein S3oI! bem gütigen g-ürften all-

gemeine 2)an!bor!eit.



5^(affi,^i0mu^ unb beutfcf)er ^unb

^ragt man nac^ ber 3Sir!ung be^ iDetTnorifdjcu

©eiftes auf bie S)eutf(f)en in ber 3^it öon ben ^-ret=

f)eit§friegen big giir 9J?itte beä 19. ^a'^rlf)unbertä, fo

f|)ringt ber llnterfrf)ieb giüifdfien ber na(f)lQffenben Uxa\i

3SieIanb§ unb .*perberg unb ber tüod^fenben ®oet!^e§

unb 3(f)inerg in bie fingen. 39u(f)pnblerifd) ftanben

alle öier anfangt prüd' Ijinter ben Älaffüern ber alten

SBelt. 2(ber i'^re D^Janien genoffen gemeinfornen 93oIB=

ru^me§: in Sad^fen ftjurben in ben än)onäiger ^a^ren

23iIberBogen mit ben Äö^fen ber öier Sfßeimarer öerfauft.

3JBie(anb galt nocf] al§ unterf)altfamer, üuger Scfjrift»

fteller. 3)a§ SJcenfcfjeutuni, auf bas bie ^afjrgeljnte um

1800 fo ftolg maren, fjatte er mit ertt)eden Reifen; um

bie Seftimmung be§ 9}?enfcf)en breite ficf) olleS 6 ei it)m,

unb fo gel^öre er allen ßeiten an, ha^ glaubte um 1820

nod} manrf)er öon ifjm. ©an^ allmöljlicf) mürbe freilief^

bie ^ufforberung: „Siel ben SBielanb" immer n)eniger

Befolgt. Slkn Begann il)n all üeinlirf) gu empfinben;

ber junge §eBBeI meinte, oll er bie ^IBberiten gelefen

I)atte; bie je^igen 51Bberiten rid)teten nicf)t immer

(Sfellfe^ben, fonbern oft bol Sc^irffal einel eblen

35oIfel. 8cf)on bie erfte ©efamtaulgabe feiner Sßerle,

7*
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bie S- ®. ©ruöer in ^alle 1818 U§ 1828 in 49 33änbd^en

für ben £ei|Jäiger S^erlecjer ®ö[d^en be[orgte, )roai unter

beul I)iftorifd)en ®efi(i)t^^puu!t augelegt: bie ^oefieu,

üou beneu SSielaub ausgegangen iuar unb bie er [päter

in entbehrliche (Sup|jlementbönbe üerh)iejeu I)otte,

tüurben an bie Spi^e gestellt, dlvd} 1839 unb 1853

!onnteu jluei neue 51uflagen feiner fäuitlidien 3.i3er!e

gu eijdjeinen beginnen. S)ie einzige S)id)tung öon it)ui,

bie man nod) einzeln !aufte, tüar ber öfter gebrudfte

Oberon. ®a^ uiau mit iljr in ^ufammenf)aug blieb,

iia^n tfat gemi|3 Söeberä 1825 in SreSbeu fom^ouierte

unb feit 1826 gern gefpielte £)pcx öiel beigetragen,

bereu 'Xcii ber euglifcf}e -Dirfiter ^Iand}e nad) älMelanb

unb S!E)a!ef|.ieare gefdjrieben f)atte. Um 9?euiaf)r 1834

ftiep ber !ümpofitiongInftige junge g^eliy 9}?enbel5foI)u

in S)üffeIborf auf ^D|ebne§ Operntejt nad) SBiefanbg

SSunfd)märdien ^eröonte, unb er beftürmtefofort feinen

^-reunb Älingcumnn in Bonbon, it)m barauö etluaS

beffere§ gu mad}eu; aber imd} beiberfeitiger einjäljriger

93emü!^ung blieb ber^Ian liegen. 3Sie ber ßauberflöten^

tejt öon 8d)ifaneber teilmeife an§ gloei 2SieIanbfd)en

SBeilen abgeleitet mar, bcm €beron unb bem9CI(ürd)en

„Suhl ober bie 3oitberf(ötc" im britteu 3^anb beä ®id)in=

uiftan, fo lebte überljaupt etmaS üon bem ©eifte öon 3^ßic--

lonbä ®id)tuug in bor beutfd}en rumantifdjcn Oper fort.

§erberg gefammelte SBer!e erfc^ienen guerft in hen

Sat)reu 1805 biö 1820 in ber ßottafd}en 93ud)f)anblung

in 45iPänben, t)ortuod)mal6 1827 Oi§ 1830 in 00 9?än=

\
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ben imb f(i)IieB(icf) 1852 bt^ 1854 a(§ biersigöänbige

^afdjenauSgabe. i)erber§ &att\n uub fciu Sol^n,

üon eiuigeu ©eleljrteu uuterftü^t, bei'onjteu oufaugg

biefe 9(u5gabeu, bie jid) uod) üw bie lefenbeu uub uidjt

blo^ bie gelehrten 5)eut)d)en ipaubteu. S)er (Sib ragte

(jerüor: i^u olleiu Ijot ©otta glptfdjeu 1832 uub 1853

nod] fedi^mal ouflegeu löuueu, uub ^lueieu biefer

Houberousgabeu tarn bie juuge beutfdje .s5oIä]d)ueibe=

fünft ber brei^iger ^a\]xc und) ^eidjuuugeu 92eureutl]er§

gugute. |)erber§ religiöfe uub ge[dud)tgp(]iIofop^ifd}e

3d)rifteu ^ogeu ©ruubliuieu eiuer 'iBeItau[d}auuug,

bie fidi umudjer tiefer beufeube beutfdie ^üugliug öor

ber ?Jtitte bes 19. ;5nf)vt)uubertö uod) augeboreu füblte.

S3egriffe tuie ^ol!§tuui uub '^olfslieb, Guttüidluug uub

Muuianität fiub öou §erberg perföulid)em äBirfeu uu=

jertreunbar uub fiub iu feiueui 3iune big gegeu 1850

gefd)ät3t inorbeu. 2)ie 03elef)rteu, bie am grüublidjften

uub eutfdjeibeubfteu uad) -^oerber uuter feiueui Giuflufj

arbeiteteu, inareu SlUUielui üou .VMiinliolbt uub bie

trüber OJriuim. 33ou feiucr ß5efd)id)t§^ipofop"^ie

gireigteu fidi beö alten .'^utnbLVlbt meitbüdeube ^or^

fdiuugeu „Üßei^ bie 2Serfd]icbenIieit be§ meufd)Ud)cu

8prad)baueö uub it)reu (iiufluü auf bie geiftige I5ut=

midehing be§ 9J(enfdjengef^Ied)t5" ah uub seigteu, um^

Öerbcr augebeutet l)atte, |^ufoniineid)aug uub Bu=

famuieuftimuiuug ber ?}(eufd)eufpradieii. iiöaö ber

junge äi>ilf]elui ©riunu 1812 über .'oerber gefdjriebeu

I)otte: ,/i^eflagen mir, baji er leiblid) aus nnferer 9JtHtte
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t)er[c£)h)unben, [o lebt boc^ fein ©eift nocE) unter un§,

tätig unb lt)ir!enb", bef)ielt für bie S3rüber notfi lange

©eltung, Sie §erbei"fd}en Ü6erfe|ungen au§ beut

9?orbif(f)en tooren nur SSerfudje, groben; hü§> öer«

befferten bie ©rimin je^t: 1815 erfd^ien il)re Sbba»

überfe^uug. ^n feinen letzten ^ct)ren t)atte .§erber

tvteber feinen dten ©ebanfen ergriffen, bie beutfd^en

^nbermärcfien für bie junge 2ßelt !ünftiger ©efdjledjter

äu famnieln; bie trüber ©riitim füf)rten ha^ aul:

1812 unb 1815 erf(f)ienen i^re tinber= unb ,<r)au§'

märcfien, 1816 unb 1818 if)re beutfdjen Sagen. 9(uc6

bie in §erberl ^buna be^eidjuete Sude ber bentfdjen

S3ilbunggmittet, hen SJ^ongel einer ein^^eimifc^en dTit^--

f^ologie unb ^elbenfage, t}aben fie fpöter auSgefüItt.

(Sine bat)rifd)e ®t)ninafiaIt)orfd)rift üerlangte geittreilig

bie ^^flege §erberfd)er Sieber neben benen üon ©oetl^e

unb Sd)iner. ^erberä „Sieb be§ Sebeuä" (nac^ a)?oncrif)

ift big gegen 1850 in nieten Sammlungen gebrudt

toorbeu, aud) ^um ©efang, 3. 93. nod) ber SSeifc Dl)ne

Sieb unb o'^ne SBein, unb neben ben Heineren 93e'

mü'^ungen 93eetI)ot)eu§ unb Sdjuberts um 5DZnfi! gu

'Xejcien au^ .Sperber entftanben um 1820 jmei ber

fd^önften ^ugenbtDer!e Soelt)e§, aU opus 1 fein (Sbmorb

unb für opus 2 (Srifönige 2od)ter: ber ^öallaben^ unb

Segenben=S?om|:)oniftSoeme ift üon ."perber ausgegangen.

Vinh lüöre ba§ $ßoI!gIieb 2öenn id) ein 93öglein mär'

nad-) 1815 nod) on bie fedjgigmal fomponiert morben,

lüenn^erber uid)t bieSBorte ^uerft Ijättebrudenlaffen?
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3Beitau!J bie größte äGirfimg luar bonialö Hcfiider

&e]'(f)teben. 2Biirbe and) in ben geringereit Stänbeu

nod) tüeniger gelefen, h bofür in ben Bürgerlicfien unb

p!^eren bcfto nielir nnb einbringenber: '^ier fierrfct}te

lim 1830 eine |o tiefe S^eilna'^me an ber Siteratur, tuie

fic^ ibrer trenige SJtenidienalter ber bentfcfien ©efrfiic^te

^aben rüljmen !önnen, nnb öor allent brangen ^diitlerc-'

SSerfe in§ Seben. ^:^re erfte ©eianiton^gabe, 1812 b'hi

1815 in ätüölf Sönben erf(f)ienen, irar tro^ bes ä"i?iener

9?acf)brucfe§ balb öergriffen. 1818 auf 1819 bracfito

Sotta bie älueite 5(nflage äugleicf) mit einer billigeren

Sa]d)enau£^gabe nnb einer neuen SBiener ^{nsgabe auf

ben Waxlt 9.^on biefen ging bie 2^af(f)enau§gabe am

f(f)nellften ah, (Eotta brudte fie 1822 neu, mähreiib in

Äarlsrulje 1822, in @rö^ 1824 unb in ^{uggburg 1826

obermale Dladibrnder it)r ^ublihim fanben. ^^^M^lßi^

1830 nnb 1840 mujlte ßotta ad}t, im nödiften ^abräe^nt

nod} brei ©efamtau^gaben folgen {äffen, ^n üieleu

33ürgertro^ungen galt eine fo(d)e 5hi5gabe üou

8c^iIIerg fömtlidien SBerfen aU ein ^auptfdia^, unD

bie f)eranmadifenbe ^ugenb mad)te fidj i^n üorlefeub

am gamilieutifdje ober auf ber Söanberung ^u eigen.

Um bie ^a^r^unberttrenbe mar nodi Älopftod ber

Präger ber t)er!ömmlid)en S3egeifterung getüefen, \ei}i

trat Schiller an feine Stelle. ®nrd) feinen anberu

bentfdien Sdjriftftelfcr füblten fidi nun bie meiften fo

genäljrt unb beglürft,

93or allem burd} feine ©ebii^te, bie pt]ilofopl)ifd}en
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uuö bie 33Qnat)en. '^(ufjer ben ©efamtauögabcii iDurben

Scfiiüerg ©ebidite in ßingelbruden üon ßotta glt)ifd)en

1816 uiib 1823 Qdjtmal aufgelegt, giüifcfjen 1830 uub

1850 breiäeljuiiinl. SOIes tüQg öon grojier 3el)uiurf)t

iiacf) einer beffercn äi^elt in iljnen lebt, tuirfte teils aU

ältere (^rnnbjtinnnnng tueiter, aus ber fid) bie übrigen

25?erfe ber iVIoffüer ert}oben, teil§ rübrte es an ben

neneften ^iiftanb öon 3)eutfd)lQnb, ha§ man gur 93unbe§-

jeit fo gern mit .fandet öerglid). „S^ie ©ötter ®ried)en=

lonbg" erfüHten nod) um 1835 ben -Treabeuer ,ftreus=

\ä}üUi äi>Qlter mit fo marmer 33egeifterung für bie

Si3elt be§ olten .*pel(a§ unb 9]om, bof] oud) er einen

gongen 3u!unftgglanben öon ber örgie^ung ber Seut«

fdien gur SloIo!agatl)ie barauf baute. Sdiilfer unb

^oefie— ba§ mürben in üielen köpfen bie gunäd)ft

beieiuQuber (iegeuben 3?egriffe. '')[\\dj bei ber unfidieren

Stellung, bie bie Sdiuic bomalg gur Wege feiner

®id)tung nodi cinnafmi, (ernte ber geloedte 3d}üler

feine nnbcrn (5)cbid}te fo gern freimillig, um fie gu

bcünmicren, nl^- gdjillerfdje S^allaben. (^k^gen bie

iHüttc beö 3öl)i"I)unbert!5 !ouute nmn es fd}on ert'cnncn,

ba^ eine neue ö)efo!)r für bie ed)te 93emertung SdnüeriS

baburd) auftaudjc, baf3 it)r (idjter Saljbau, ilirc ge=

brungnen Stro;it)en, bie äöurf fraft i^rer äi^orte fie gu frü(}

bei ber ^"0^"'^ einfül)rten unb baburd) iljr tiefereä

i8erftänbni£> teilmeife unterbunben mürbe.

9?effer als bie Sd)ule — bie .öod)fd)u(c tat nod)

gar uidjts bagu — öermodjte bie ^üf)ne mitäumir!en,
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i'a^ Srfiinerö biditcrifdier ©efaiiituiert tioii Seuti'cfitMi

erfdilofien unb inniier iüieber öor 9(ugen gefül^rt iinirbe.

^tvav Waxcn feine .SjQuptbramen nidjt auf dien .viof'

Büfinen gleidinuiilig c3elittcn; bie 5Häu6er unb lell

ittoren hier unb bo öerpönt unb JCHiüenfteiit in 3."i>icn

3u ?]cetternicfi5 ßeit nur in Umarbeitung niög(icf);

5uerft (Sube -SeptemBer 1848 fiat hai^ 93urgtrieater ben

ganzen S^C^aKenfteiu aufgefütjrt. 3o ftanben nnt 1820

auö 2d}ilkx§ S^eife^eit bie Tranicu mit meiBlidien

JitelroKen im 93orbergrunb, unb t}a'j banfBarfte oHer

f(ajfifcf]en Jlieaterftüd'e loar bie Jungfrau öon Cr(ean§,

bereu romantifdie ^üqc ja aucf) bie neuen, ber ^)xo=

nmntif befonbers ergebeneu ©emüter feffelten. %li

grau lirelinger lumi 3:>erliner i3oftf)eater 1820 an

53 Slbenbeu in älMeu ipkltc, trat fie aditmal aU ^o=

f)anna auf, unb im ^aljre 1826 f^icltcu seitlncife alle

brei äBiener S3üi]uen bie Jungfrau, am liebfteu üor

bem banfbaren Sountag0publi!um."-O 3'^ ti'-'i^ männ=

lidiern, tatenburftigcru tiicr,vger ^af)rcn aber luurbe leü

am meiften gegeben. 2^em eut|prad) ber 'M']ai} biefer

3Ser!e bei ben Sefern: SRaria Stuart erlebte üier

'^[uflageu §mifd)en 1815 unb 1825, bie Jungfrau üier

Stüifdjeu 1815 unb 1822, Ie(( Hon 1817 bi^ 1831 nur

brei; in ben öiergiger ^a()ren aber ninnte öon ^ell

beiual)e jebes ^abr eine neue xHuftage erfdieinen. 2o

*) 9?od) alö im 3Qt)i^c 1835 3"iint'i^"^i"'"i^ ^^ l;üjjclborf

Y\c bei ^diönftem 9.Uaituetter c[ah, füUtc iie ba§ öaus 311

icincm (Siftaunen , unb er budite ncrcjnüflt bie 228 Xnler

(£iunal}ine Don „bem alten S^ottoillenpfcib".
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tDurbe er and) ^u einem gemoBigten Stjmbol bciS ^ai^reg

1848: am 23. Wäx^s gob mon t!^n ben Serüneru al§

üörenbes SBaI)räeicf)en in ben Xogen ber Slufregung,

bie erfte Sßorftellung ber ^orlSrn'fjer Sül^ne in ber

Bobifd^en Sf^ebolntion bracfjte il)n, unb bie S)ü)[eIborfer

Xf)eQterbire!tion ert)ielt ben San* „öieler beutfdjer

S3rüber" für [eine bamolige ?Inffüf)rnng. 3(u(f) ®on

Garloö lt)ir!te in ä'^nlidfiem (Sinne, nomentlid) iDenn

ein fo ibealer 3J?arqni§ ^ofa bnrin er[d)ien inic ber

®re§bner (Smil ©eürient.

gortluäfjrenb fonben nene 2öer!e be§ %ac\c§ il)ren

23eg auf bie S3ül)ne nnb fd)mö(crten bie üoffifdie 93al)n,

bie (Stimmung ber ^exi f:pQnnte fid) untDeigerlid) einem

neuen ÜkoIiSmug ^u, unb bocf) btieb Sdiiller n}ä{)renb

be£i gangen ^eito^terg ber erfte (Stolg be§ beutfdjen

21E)eater§. 5(ud) S[)o!e[|.ieare !onnte i^m nidjt biet

antjoben, obn)ül)l er um 1820 jum erftenmal foft mit

allen 2öer!en plonmä^ig unb erfolgreid} unferer 33üf)ne

gugefü'^rt ix>urbe; 1815 tüar ha§> 9?err)ältni§ ber Sdiiller'

fd)eu S)ramen ^u beneu (SI)a!efpeore§ tvk ha^ üon 4

3U 1, 1825 etma Wk ba§ öon 4 ju 2, ol)ne bof? Sdjillerä

®e[amtauffüI)rungö3oI)I gurücfging. Sae mar !ein rein

!ünftleri|d}e£^ Örgebnig; ein nenel SBoIIen, ha§: liberale

unb bac^ nationale, fal) in Sdiiller ben beftcn .S^erolb,

er ga(t aU „S)id)ter ber 5-reit)eit", immer t)öt)er fticg

'oa^ S3anner feines 9^amen§ für S)eutfdifanb.

ßin gutes ^i'eit ber notionalen Hoffnungen nnb

SBünfc^e loberte in ben Sdjillerfeften auf, bie fic^ t)ier
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unb bort einbürgerten. 1815, ^e^n ^afire naä) bei

Sicfiter« Jobe, batte nur in 31>eimar eine (5)eben!feier

ftottcjefnnben. 1825 grünbeten bie Stnttgarter ben

©efongöerein Sieberfran^ mit ber SSer|3fIid)tnng, jäbrlic^

am 9. Wiai ein öffentlidjieg O^eft gu (Stf)iIIer§ immer

nenem 9hiMn ^u feiern, unb bie 95re§Iouer Siebertafel

beging ben ©eburtötag beS ^icfjterö. ©rötere 5cE)iner=

fefte folgten 1830 bei 9hiboIftabt, 1835 in 9?otttuetf,

1837 in ^ranffurt am Warn; mie in Stuttgart fo fanben

olliäfirlicf) ediillerfefte feit 1829 oud) in 33reötau unb

bann in Seipjig ftatt, Wo ber 1840 gegrüubete SdiiÜer»

berein fie trug, ^n Stuttgart follte bal erfte Seufmal

ScbiKers erfte!)en, bagu lourbe ^ier 1837 'Sctjülerl

5(Ibum' ausgegeben, eine Sammlung üöu Seufmorten

^eröorrogeuber lebenber ^irfjter unb Srfiriftfteller auf

ibn au§ allen beutfdien Sanben. ^n Sreölau mar

§offmann bon g^alleröleben eine Seele ber ^-efte unb

ber junge 2auhe einer i!^rer begeiftertften Jeünel^mer.

'^n ßei^^ig ftaub 9?obert S3Ium an ber Spille uiib mar

trieber^olt geftrebner, and} f)-irod)en unb fangen Saube,

9)fofen unb ^rul;,; biefer rief in Sdüüerfdien ^oniben:

Ga brQud)t bie 2Ba^r^eit i^rc ^ämpT« nud),

3)et ©ieg be§ @eift§ triü auc^ errungen fein:

D fcib benn einig für ben .llampf ber 3eit! . • .

©0 irirb in md) ber ©eift bc§ Xid)ter5 mad),

<Bo, fyreuube, mirb'?^ ein ecf)te5 e(^itterfeft

!

Sa§ ©oetljes SSirfung bamaB fo gang onbers mar

aU bie SdüIIers, lag gum Jeil baran, baf] SdiiKer, ber

iung geftorbene, faft ein ^Jcenfdjenalter früljer bes 9cadj»
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ru()inÄ tei((]afticj geworben ijt alig @oetl)e, ha]^ ©oetlje

bie .^älfte jeuer 3^^^ ^^od) mit erlebte, alö ein Uuq6»

ijcfdjioffener 311 iljr fpradf), in unfertigem S3er'^ältni§ gu

i^r ftonb. S)q§ S3ürgertum feierte hen Xobestag be§

üeremigten Srfjiner laut, Heine streife ben ©eburtictog

beg lebenben niten ©oetlje mit gedämpfter (Sljrfurcfit;

unb bie erften beiben ^aljr^eljnte nacf) @oet()ey 3;obe

maren üon 3U neuem, fremben £eben erfüllt, alö bQ§

fie an (^oet^e§ mel^r ^.iriüater ^Birfiing üorläufig üiel

(jätteu änbern !ouueu: 1849 !am eö nur ju einer lauen

5at}rt]unbertfeier.

Seine feinere £'i)rif, feine lipif luoKtc faum befla»

micrt merben, lieber im ftillen itömmerlein genoffen

unb bebarfit. 3eine Sieber mürben im Salon unb oon

ber Siebertafel gefnugen, feine @ebau!en bemnubert

inmitten jener alten perfönlirf)cn G^efelligteit, beren

letüe Salute in ben oierjiger ^al)ren mar. Seine ^-J^alla^

ben ent^iüdten oorncl)me .Greife bal)eim unb in Sltobe»

bäbern. ^"i '-^luguft 1818, beim ?yürften Si^marsenberg

in ilarlöbab, mürbe 5Jcignon in Seet^oüen§ Slompofition

gefnugen; Öenl3 er3äl)lt babon: „Xk gange ®efeüfd)aft

mürbe lebliaft ergriffen; öoetl)e batte Jränen in ben

'.Hugen." i^^in ^Huguft 1825 in liniy, bei einer ^Ibenb^

gefellfd)oft bes preuf^ifdien Äronpringenpaare^, remitierte

'^in^ '?ne:i-anber 3.l^olff bie S3raut öon .^iorintl), unb Garl

'i'Jcaria oon äi^ebcr fpielte bagu mclobranmtifd) frei

iUooier, beibe« fdjmcr !rau!e .SUiuftler; äöeber» Sol)n

bericf)tet: „Xie 'iiMrfnng auf boö l)od)gebilbete 3{nbi=
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torium toar eine öebeutenbe; ber ßron^-uin^ banüe,

bell Beiben fleiiien, bietdien, fdin^arj geficibeten, ijelual»

tigen iDMnnern bie .5^änbe brücfenb, tief erfdiüttert, mit

tränen in ben Singen." Um 1820 trofen fic^ in 9?üm

beutf(^e Äünitler in ber ^eÜe ber 9JMerin Suifc 3etö{er

om SonnoBenb aöenb 3n regelmäßigem ^idnid'; inenn

feine ^^ogeSereigniffe 3n Befpredien iparen, tunrben

babei 3Serfe mie laifo, i^pfjigenie ober äöiUjelm ^.''ceiiter

t)orge(e[en. ^n ben bentjdien ^roöinjialftäbten aber

t)eritrid}en ^atjre, etie einmal eine üeinere Sortimente-

6ud)f)anblung ein (S-rempIar üon @oet^e§ 3Ber!en

abfegte.

3o mar es and) im I[)eater; allerlei Sente fatien

bei einem ©oet^ifdien 5d)anfpiel jn, aber [ein eigent»

U(^eg ^nblifnm fnl)(te fid) barnntcr ale eine befonbcre

©emeinbe. -Dos marcn bie)e(ben, bie audi ^n .s^anfe

(55oetI)et)orIe)nngen üeranjtalteten; fo (afen in 5^er(in

9J^ent)e(!5|üf)niJ 1824 öor breifsig ©äften ben laffo, nnb

babei iüirfte bae 3d}an]'vieler|.iaar 3SoIff mit, bem

©oet^e in 2öeimor bie ^Hollen einftnbicrt ()atte. ÜberaK,

tro^in ©oet^el 33rieimed)i'e( bebentenbe DJ?änner il)m

berfnüpfte, gab e§ ioldie Heine @oetbeanI)ängerfdia|ten;

überad, mo ^lliänner motjnten, bie einnml als jnnge

Sente öor il)n l)atten treten biirren, lebten Woetbe=

fennertnm nnb =]d}märmcrtnm uieiter, im ftillcn glän=

big, in allerlei gelel]rten ^i^ernfen tätig. 33i$ gegen 23e=

ginn ber öier^iger ^abre mar in foldien Streifen nodi

etmoö Oon ber tranlidjen iinirme äeitgenüfiiidjer iUcit»
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lrir!ung fieim Scfen @oet^eg öortjonben. 2)er 9lecf}t§*

^iftorüer @aupp in 93re6lQU, 1824 mit feiner jungen

©emo'^Iin %u S3efudf} in ^ena unb SSeimar, öere^rte

(5Joett)e geitleBen^ alö feinen auöfcf)Iiep(^en Siebltng§='

fcfjrtftftelter; er fonnte gon^e Seiten au§> feinen 3Ser!en

QnglDenbig unb teufte für j.ebe ßetengbe^ie^ung einen

©oetf)ifcf}en Sprud); fein Stubiersimmer tvax mit

©oet[)ebi(bern aller ^^Irt gefc^müdt. ^n treiben ftellten

ßorug unb Tamubt, in Seipgig 9?oif}li^ öertüonbte

®oett)efreunbe bor. 'an ber £ei)3äiger %i)oma^\d)u\e

h)ir!te in ben brei^iger ^atjren ein ä)?agifter Sietridfj

nug ©ottfrieb Hermanns 2(i)ule aU feffeinber Se:^rer

tief anregenb, ber S)eutfc^ unb Satein auf gefdjicftefte

SBeife öerbonb; oBer baöon, ba^ er ein fo feiner ®oetl}e-

fenner tvat, tt)ie e§ bamalg irenige gab, erhielten aud^

bie beften feiner Srfjüler feine 5l{)nung. Unter ben

näc{}ften unb ferneren 3SereI)rern fjö^eren ^HterS tnirfte

®oetf)e^ 8cf)eiben öernid)tenb: in 93erlin folgte if)m

ber getreue gelter fofort im Sobe, in 3Bien füljlte ®en^

bei ber 9iacf}ri(f)t ang 3Beimor oud) feine leiste Stunbe

naf)e. Sa^ um biefe ^e'ü ber S(f)ulunterricf)t @oet()e

nod) ni(^t öiel abäugeminnen öerftanb, ift begreif lirf);

allenfalls mürbe ber 2)ic^ter ber ^pl}igenie aU 9(n»

fjöngfel gu Suripibeg gelpürbigt, I)ie unb ba gingen

©igenbröbter auf bieg unb jeneg feiner SBerfe ein.

3iMe eg 2d}inerftäbte gab, fo ragten ^"i'aii'ffui^t am

9)Join unb ©erlin aU ^au^tftätten ber 93eref)rung @oetl)e§

l^eröor. ^n g-ranffurt lebte alte g-reunbfdjaft unb
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|:iflegte bie (Sriniierung an beit jungen ©oettie, fein

(SIternfjaug u)ib an bie Miein= unb 9JiQinreifen bey

alten §errn. ßn 53evlin füljlte ficf) ©oet^e [elbft in

feinem legten ^al^rgelint ,,in einem ftiHen lDunberIi(f)en

SSer]^äItni§"; bie 8tabt nötigte i^n bnrcf) ifjr "fjaftigeg,

geniefjenbeg, tätiget treiben, if)re Gntmicflung in Streite

unb ©röfse jnr Setpunberung, unb bie Söerliner @oetfie=

freife befiaupteten, nirgenb^ iinirbe er beffer öerftanben

olö bei ifjuen. 1821 rt)urbe ha§: neue (2(f)aufpiel^an§

mit @oetl)e§ neuem ^rolog unb ber ^p^enie eröffnet;

bie Stimmung beim ^rolog ,,erI)ob ficf) öom innig

3(nböditigen gum louteften ^ubel" unb „ba§ Sieb ber

Jörgen bat jebe§ i^erg erfcfjüttert— man fd)ien e^ nod)

nie ge!annt gu l)oben" fcfjreibt gelter. 1827 beri(f)tete

er über eine ßlaöigo^^^Iuffüljrung: „S)ie erfteu öier 2l!te

gingen gut; ben 3tt)eiten tonnte nmn öollfommen

nennen; ourf) it>arb er bcfonberS beifällig anfgeuümmen,

irie benn Sein ^-|5ublifum fo gieniliri) bcifammen luar"

unb 1830: ,,@eftern tüarb einniol lieber S)ein Xoffo

gegeben unb gtoar mit einer ^^ollenbung, iüie fic nur

l^ier möglid} ift, öon beiben leiten, ber ^Wiften unb

^ufcbouer, mie meun bo6 gange 3tüc! neu, unt)eii)offt,

ertpüu|d)t gemefen märe." 2{uif} ber ll'önig nal)m biefen

Xaffo gut auf, has äScr! mürbe infolgebeffen bei .*5ofe

gelefen luih befprodjen. Sie Serlin^Söeimarer 39e=

3iet)ungen erfd)ienen in mel)r als einem Sinne ber»

fieißungöücH; Gnbe Cftober fdjrieb (^oett)e an bie

S3erliner greunbe, aU bem ^ringeu^aor SäJiKjelm unb
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Slugufta ein 2o^n, ber fpätere Äaifer griebricf), geboren

tpurbe: „Un» unb (Sudj ift ju gletcfjer ^^tt ein neuer

Stern aufgegangen, an befien 5In6Iid' iDir un§ eine

SSeile ergoßen inodeu." ^n hen folgenben ^atjrge^nten

glänzten ha^ §aus 93orn!^agenö öon @n]'e nub [einer

'Siai^el unb ber Äreil Settiuas; öon 'J[rnini al« ?JcitteI--

punfte beg ^Berliner 0)oetIieii)cieu£v in fo au§)cfi(ief3en=

bem Sinne, ba|3 ^arni)ogenÄ @üet()e!ult bcn jungen

Saube aBitiejs unb Settina ben jungen .Noermann

örinim jn ©oet!)ebünfei unb 2d)iIIert)eracf)tuug 6e=

ftimmte. ^eine nannte 1838 ^aru^agen ben „3tatt=

f)oIter ®oetf)el auf örDeu."

^n 3?erün i)t es and) suerft sn ^-auitanffiUjrungen

gefommen. (Sine 3eit(aug f)atte bes SBerfes erfter Jei(,

um ben es fid) bi5 jn ©oetl^eS Xobe eigentlid) nur

lf)onbeIn fonute, öie(fad) aü unauffüt)r6or gegolten.

2)05 blatten fidi 33or(efer junnt^e geniadjt; in Breslau

fiatte fdjon 1810 ^ubmig Xeörieut baö !:öorfpie( auf

bem 3:^eater in ber 5(u(o ber Unioerfitöt üorgetragen,

unb in ben groonsiger ^a()ren mirfte öoltei oB 3Bonber=

üorlefer für bie 5a"]tbid)tung begeifternb. Stud^ einen

93übnencrfal3 erbreiftete nurn fidi turjerijanb burdi neue

gauftbidjtungen nad) (i5oet{)e jn ]d}affen, öoltei fe(bft

mad)te einen foldien ^^erfuc^, einen anbern ber S^raun»

fdjUjeiger 2^eaterbire!tor SUingentann. ^n^lDifdien

l^aüen bie preupifdien ^ringen hen ßntid}(uf3 gefaxt,

©oetI)eä ^-anft unter fid) auf^^ufüt^ren. 33on bem

Äronprinjeu f)örte man, er (ebe unb inebe in ^au\t,
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^-ürft 9f?ab3iini( \mx mit ber ^om|.io[ttton Iiefcfjäftigt;

ben Slie^ifiifto ü6ernat}in ^^riiis Äarl öon 9}?ecfleii6uri],

ben 3d]auipieIbire!tor ßelter, A-auft unb ©retcfteu bio

geeignetiteu ^^erliner 3cf)aiiipie(er. ^k 2ad)e rürftc

langfom öorlrärte, 1819 faiib bie erfte letlauffü^ruiui

jtatt, üermeiirte folgten, aber 1832 Wax bie 9^abäilpil[die

Äompoi'itiüu iiod) nid)t abiieidjloifen, ate es luieber

einmal eine foldie ,^ofautfüf)ruiu] o,ah.'--) ^\e Jcihiadme

er(al)mte, ba ber Jauft nun liffeutüd) erfdjieii. 2)ac-

^afir 1829 t^at ifiii ber beutidjen ^-öüf)ue erobert: im

palmar bradite il)ii .^^uerft Ätingemaun in 33raiin[d)lüeiti

uiib im ^uni in öonnoöer, ^u f^^oetljes adjtjigüem

Geburtstag füfjrte if}n -i)reöben unb Seipjig in 2ieds

Bearbeitung auf, 3?remen, 5^-anffurt am 9}?ain (a\b:^'

ge)nä()lte Svenen) unb äBeimar, im :i)couember ":l1cogbe=

bürg, '^(nfang 1830 folgten Mrnberg unb ':l1tünd)en,

1832 fur^ öor ö5oet()eg Xobe Stuttgart unb gn ©oetdov

Soteufeier (auÄgelDä^lte Svenen) äBien; in Berlin

iDurbe bae Ji^erf erft 1838 öffentlief) gefpielt. Cl)ne

Bearbeitung ging e^ babci nirgeubs ab, felbft an bie

(^oet^ifdje für '-IBeimar fd)lof5 fid) eine ^iDeite 3Bei=

marer burdi (idermann; aber für bie iöiebergabe ber

^ouptrollen ftellte fidi nun bodi eine Überlieferung

*) ^n bieien 3af)i-''^ti luurbc ber ^-nuft ah Sejeiuert in

Berlin evft betannt; 1816 bei ber erften 5RolIenaus^teiluiin

„tjatte fein Wenfd) ein eiqnee (Sjremplar. Q^ warb f)erum='

c]eid)icft. 2)ie meiften S3ud)l)änbler f)atten felber fein-5. iSv

»Durbe äujammengeborgt, ba& 03ebid)t iimv allen uubefaitnt",

fo berirf)tet 3t'lter, ber babei Wax.

Scftriften ber QSoet^e- öeieUidjaft XXX. 8
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ein, ^-Quft toax aU le^tes hex lilaffüerbrameu für bie

beiitfdje S3ül)ue gelponnen: bos toiifeubmal bat)eim

gelefene unb be)|irod}eiie SBerf erflang roie ein Wo^l^

(QiitenbeS (£(f)o, betüegte ft(f) aU gelieBteg S3ilb Oor hen

geiftentgiidten Sinnen.

5(uf bie ^ßiffenfdjaften biefes ^t^itolterg i}at ©oet^e

öielfäüig gelt)ir!t. 3"^ einzelnen fQ(] man {)ier unb bort

genouer qB er, on Ü6erblic! !ani i^m feiner gleid) unb

an ©rö^e ber ©efamteinficfit aud) niemonb, trol^ §egel.

^n ^Qcob ©rimmg ^Irbeiteftube ftonb ®oet^e§ Statuette

öon 'iilaud), in beni onfto^enben ^i^nner feineg 33ruber^

mii]e\m bie Süftc ®oetl)eg üon 2i>eii]er. ^u! 3(pril 1818

traf ber üierunbänjansigjäljrige g'^icbridi Xiej in ^eno

mit ©oetlje äufommen, Bi§ ba^in mit fpanifdjen 9?o-

mannen befd^äftigt; @oet()e Ien!te feinen 33lid auf bie

3d)önf)eit ber alt]:)roöenäaIif(^en Sichtung, fdjrieb if)m

beu Jitel ber neuerbingg erfd)ienencn gropen Choix des

poesies originales des Troubadours üon iRat)nouarD

auf unb ermunterte il)n, biefem ©ebiet feine ^aft 5u

iribmen. S)ieä gab bem 3;i>in!e ftatt: 1826 tpurbe fein

grunblegenbe§ 33er! über bie ^oefie ber Jroubabour^

fertig, 1829 ba§: über ßeben unb 3Ser!e ber Irouba»

bour§, um 1840 a((mäl)Iid) feine grofse ©ramnuiti! ber

romanifcEjen Spradjen unb 1853 ba^S ett)moIogifd)e

SBörterbud) baju. ®elt)iB, biefe {yorfdjungen mu^teu

bamafg gemadit merben; aber ©oetfje tvax ee hod),

ber bem geeignetften STalent p guter Stnube bie ent=

fdjeibenbe Stnregung gab. SBeit einbringenber ift feine
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SSirhiiig in bie imturli:)if|en)cf}aftlicf)e ?5oi-1rf}ini9 0^''

roefeii, [)ier max er felBjt Ba'^nbrerfjenb, befreieub unb

fic^ernb öorgegongeii. Seine onregenbe unb emp'

tongenbe nQturlpiffeni'cfiQftlidie ^orrefponbeng, tvk

er fie idiließlid) in nenn ftarlen ^efteu georbnet l)ielt,

icfihion üon 1815 Big 1832 nm fieBen!f)unbert 93ripfe an,

pon benen er über breil^unbert felBft obgefaubt t}atte;

Sotonif unb 9}(ineroIogte, Cpt'ü unb ?^?eteoroIogie,

G^eniie unb ^Inotontie ber 3^'^ jtanben mit ii]m in

forth}Q^renber 2i>ecf)]etoir!ung. 9(uf ber S3erliner

3SerfomntIung ber beutfc^en 9^oturforfdf)er unb Slrgte

1828 feierte 5(kjanber öon ^umbolbt ben abh)e[enben

„@oetf)e, ben bie großen edjö^ifnngen birfjterifcfjer

^^^antajie nic^t obgefialten ^aben, ben gorjdjerblidf in

alle liefen bes 9caturlebene gu taudien", unb ber

3)?ündiener 93otani!er 9}(ortiu§ befonnte in feinent

ißortrag über bie 2{rd)ite!toni! ber ^flan^en, \)a^ feine

®runbanfid)t „überf)anpt ha^ 9iefu(tot öon jener mor'

pf)oIogifd)en 2(nfid}t öon ber S?(ume ift, bie tt)ir unferm

grof3en 2)id)ter ©oet()e banfen." ^n ben öiergiger

5ot)ren gloubten bie neuen (Srnüd)terer ber 2öiffenfd)aft

fic^ gegen ©oet^e^ S)en!rt)eife abletjuenb öerijalten gn

muffen; mer on if)n onfnüpfte, mie 1848 gedjuer in

feiner berüfjmt getnorbenen 9?anna (Über 'üa^ Seelen»

leben ber ^flonjen), feilte fid) trolj fritifdi anerfennenben

SSer^alteng 'heftigem Eingriff aug, h^eil man ©oet^e^

S3etrad}tung5lt)eife ber ^egelg in äljulid) fanb. ^at

bod) audi öegels fdiier onmödjtige ^(ft^eti! bamäl^
8*
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<55oet!^e§ 9^uf — luie beu Sifiifler» — Beftörlt. Giii

8d^üler ^egelö luor jener S)o5eut §otf)o, beffen Serliuer

Uuiöerfität^oorleiung im SSinter 1828 nuf 1829 De

Goethio poeta ejusque scriptis poeticis ber junge

^elmutt) öon 9)?oIt!e !^örte, ber fi(^ in feinen Briefen

an ?J?utter unb 9?^ruber )ü gern auf ©oet{)e Berief)!.

2djo|.ienf)auer luor in SSeimor Qufgelim(f)fen, wo

feine fcfiriftftedernbe ^Jcutter lebte; er iunr in 93erüf)rung

mit öoetlje gefonimen, unb beibe t)Qtten miregenbe

tiefe ©efprädie miteinouber gefüf)rt. ©oet^e, ber

^eüärte, fat) balb, tuo^^ beu fudjeuben 9ceuling Don ifjnt

trennte, unb eimge;§ baöou ^t er Wo^ in ber93affa=

laureuöfgene bes ^-auft auSgefprocfien; Scliüpenliauer

aber l}at einen bebeutenben Seil feineiS 'pt)iIofop()ieren^5

t)on ®oetf)e empfangen. Seine (Srfenntni§t()eorie unb

^ftf)eti! toai !antifc^; fein intuitiöel ßrfaffen ber ^f)ä=

nomeue, fein |]urü(fgef)en auf bo§ „llr|.if)änomen",

ttas er einnuil für feine (5igcntüni(id]!eit crflärte, mar

goett)if(f). 2i}ne fetjr er bciben öerpflidjtet mar, beffen

hjor er fid} !aum bemüht, obmo()I er es an 35eref)rung

beiber nid)t bat fc(){en (äffen. -Tag S)iöf)armonifd)e

feiueö Grgebuiffeö berul)t mit auf bem Uuüerniügen,

ouf ber ^^er3meiflung, Stritijiömuiö unb Intuition auf

einen 9?enuer ^u bringen. Sd}opcnt)ouer mar iufofern

ein ^auptüertreter ber Gpigonie jeueö 3^itö^t^^"^/ "^'^

ein anberer fjeröorrogenber ©eift, ^mmermann, in

bem 9bnmn Sie Epigonen (1836) befannt {)ot. äiMe

Sdiopenbouer fubjeftin (i^hetl]C unb .Staut in fid) auf«
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naf)in, ']o, aber leicfiter, gebadite e» ber junge ©rabfie

Tiiefir objeÜiü 511 marfieii, inbeni er !:\lt03arts unb

05oetfie5 bebeuteubfte 33ü()nengeftQ(t übertrumpfeub

nereinigeu tupHte, nud) er ein Epigone: 1824 erfd)ten

fein „^on ^uan nnb 5'^iM"t"- ^^"b >Qebbei bemer!te

jtd) (Snbe ber bretBiger ^ai)ie in [einem logebnd):

„|}ouft unb S'^riftnö jniainmenfonimenb". Gine onbere

3eite bes ?iadi3üg(ertunii3 biefer ,3t^it Ijatte ber dte

gelter erfanut, nienu er einmal üon i[)rem en!omiafti=

fdien ili3e|en fpradi. Unb bodi uuire es einseitig nnö

nnred)t, bos ^^^^^Iter be^ beutfdien 3?nnbe5 big jur

^l'tatte beg 3*1 ^^"^^^^'^^^'^^ 1^1^^ ^"^^'^ Gpigonentnm anfef)en

3U inoKen; es fd^uf ben beut)d}en ßoilüerein aUi )SoX'

ftufe gum neuen bentfdjen Ü?eid)e unb l)atte and) lite=

rarijd) einen ^annslopf.

2öe(d)er iöirrmarr in ber ^Beurteilung 2d)iner§unb

(^5oetf)eä burd) fo mandien ber banmligen neuen Üite=

raten! Xa mar um 1820 bie ^lonmnti! mitif)rer f)erben

.stritif 2d)iüer0 auf i?em "i^Ian; unter bem '^Hinter

3^ate[peareä unt) ber .'piftorie 30g fie gegen i(in an, er

fei gu fd}mad) gemefen, bie äiMrflidifeit in il)rer gangen

^ebentung für bie Slunft gn faffen: fo fogten bie

'2d}Uiäcl)linge öon 2d)iner bem ftarfen. 'ii^eldie törid}=

ten, fnaben^aften ^^(uf^erungen {)abcn 'Wänner mie

3d)Ieiernmdier unb bie 8d)(ege( über il]n uon fid)

gegeben, meldieS lieb= unb üerftänbui^lofe (^erebe

Jied', biefe in djrer 9tcgierung fo nnfruditbaren ^^(utori^

täten! ^n ^iMirgburg (eijrte ber ';|?()i{üfüpl) iinigner,
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ba^ ficf) Seltner gu ®oetf)e öerf)alte tüie 93ranntli)ein

gu SSein, unb ber junge flöten öeräei(i)nete boö 1819

gläubig hl fein 3:Qge6uc^; hoä) l}ahe auc^ ©oettje, ber

mei^r l^eibnifdfie al§ df)rtftli(f)e ®i(f)ter, nocf) mcfit ,,bac^

pcfljte" errei(f)t, foubern erft — ^-riebrirf) bon öet^ben,

ein längft öergeffeneg D^iämdien. '^(nf ®oetI)e faljen

e§ bann bie ^ebern he^ jungen 2)eutj(i}Ianb ah, bie

SWengel unb SBörne unb i^re ©efolgfd^oft. 8eine Un»

po)3uIarität, feine itoIienif(f)e ^errücfe, fein (Sgoigmu^

unb feine Mite ivurben auf§ Äorn genommen unb

tierfpüttet; unb oKes ©egeter unb ©elöfter bemies nur

bie ©rö^e ber 3Bir!ung be^ 2(ngefod)tenen unb hen

gfugfonb ber 3(ngreifer. 9luö biefen )3Qpiernen 2öaffen=

Rängen er'^ielten ficf) lange bie !uräfi(f)tigen 5(f)IaglDorte

öu^erli^ - innerlidj, a!tiü - paffiö, fubjeftiö - objeftiü,

ibealiftif d) - realiftif cf), mit benen monc^er nact)geborene

^lügling 'Das S5>efen (Bd)\lkx§> unb ©oet^eö in feine

fteinen Söube gu fdjöpfen meinte. 3uni Seil Juaren e»

fieute, bie üon einer neuen literarifc^en ^u^unft träum»

ten, ober nidjt geboren, fie ^u fd}affen, nad) rüdmärtc^

fd)Iugen, lüeif fie bie ©ipfet iTjreö ^nl)rt)unbertcv 'oon

benen fie f)er!anien, immer niebriger fa()en.

dlaä) foldien 9cebeln brod) bie Sonne h)ieber burd),

Juenn größere ed)te ^^uö^ifi*^ ^on bem iiieben unb

SSefen ber ^ii>einmrer .^loffüer frifdi üeröffentüdit

iüurben. Xet erfte Strahl biefer 5(rt tuar ©oet^e»

unb 2-dfüiexS' 93ricfn)ed}fel, öon öoetfje felbft nodj

üulgefanbt. Gc^ folgten bann auf ber einen 'Seite öor



93tograpf)iid}e^, ^tteraturqefd)tcf)te, (2pracE)e 119

allem 1835 S5etttna§ „93rieftt)ecf)fel ©oett)e§ mit einem

^inbe" uitb 1836 Gcfermauny ©efprädje mit ©oetfie,

anbrerfeit^ 1836 'i?{nbrea6 2treicf)er§ getreue Srsäfjlung

öoii Schillers ^yiudji öon Stuttgart unb 3(ufeutt)oIt in

5D?aun^etm unb fdilieBÜcf} 1847 ber 95riefh)e(fifel Sc£)i(=

Ier§ mit feinem ^v^'^unbe .Körner. So muffte man 6ic>'

gro^^ifdl unb perfönlid] in ber (Sr!enntniS beiber S)icf)ter

bormärtöfommen, mandie Gin^elarbeit betöieS e§, unb

in ben üier^iger ^at)ren luar bie ßeit and) für größere

literargefdiiditlidie Ginftellnngen reif getDorben, wie fie

öon ©erbinug unb 93i(nmr mit Gruft geiüagt mürben.

9(m inuigften irirften ©oet^e unb Sdiiller molit auf

bie fdjaffenbeuÄünftler jener ^alirje'^nte. 2)a§ ^ootifc^e

aller fünfte Beilegte fid) unlninüirtid) uod) in ben fitt=

Iid)en unb öftf)etifd)en SSelten, bie bem ganzen ^alir=

!^unbert üon 1750 big 1850 befonbers eigen maren.

^er 3prad)bereid), in bem (^5enert, Älopftod unb öeffiug

ben neuen 2;on angegeben Ijatten, Ijatte burd) ®oetI]e

unb Sdiiller ^^ufj unb .Siraft, gefällige Sd)önf)eit

unb gro^e ©ebanfen in foldier J^üIIe unb Wadjt er=

Ijalten, baf? alle nädiftfolgcnbe 2prad}!nnft unminüirlidi

nod) üon biefem '-ii^efeu mibertjallte, Xk fd)led)tefte

^eitungöprofa ber breipiger ^a'^re ^atte einen .S^aud)

öon äBeimarer .^laffüerbeutfd). SSon ben jüngeren

®id)tern, foöiel neue Stimmungen, fo malirliaft eigene

(Sriebniffe fie formten, galt bodi immer ein luenig ber

SSorberfolj be« 2)iftid}onö, ba^^ Sdnder bem 5)id)terüng

feiner ^^it jugerufen !^atte;
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Sßeil ein ü<erö bir geliiujt in einer flebilbcteii Sprocfie,

Sie für bid) bid)tet iiiib bentt, QfauBft bii irf)on Xiditer ju fein?

•Öebbel önriierte baö beunij^t ober iinbeluuf^t:

2ßa5 in bcii formen fd)on lie^t, bao jefee nid^t bir auf bic

Otet^nimg

:

5ft bQ§ ÄloDier cr[t fjebnitt, lyecfen aud) ßinber beu Soii.

äÖQ5i*fie umren, bas inarcu fic alle S^C^eiinav $uin üetl

fcf)ulbig, aud) tüenn ©rtllparger ber ein^^ige inar, ber fo

lüeit ging 311 erüäven, er bliebe nm liebften ba jtet)en,

wo ©oet[)e unb 5d}iller gejtanbeu Iiätteu. ÜJoupad}

I)Qt in jenen brei ^alir^eljnten über fjnnbert Strömen

gef(^rieben nnb mit il)nen ben gröfsten banialigen Grfolg

nuf ber bentfd)en S3üt)ne ge()abt; ober feine ^omben=

bidjtnng föf)rt in einem 3.'i?agen bnl]er, üor ben BdjWkx^

^)io|[e gefpnnnt finb. ilscrraten bodi and) ,*pcbbe(y

^ugenbfrngmentc anf 'Sdn'itt nnb -iritt ben fönfinfs

ber^ugenbbramen 3d)i(Iery, nnb nod) im @t)geg Hingt

ber Ü?nf: „O einen 5Iugenb(id ^^ergeffen^eit!" lüie bo^

^^cegatiö ^n bem ^Ii^nn[di im (SarIo§: „0 eine^ ^nlfeö

iTaner nnr 5({(liiiffent)eit!"^-0 ^"sm mcftöftlidien 5)ibnn

Vries ber -i)iditer begeiftert:

O bii mein 5)}^o§pf)or, meine Äerje,

2n meine Sonne, bn mein ijid)t

*) 3(u5üielen anbevn ^avaUelen, bie mnn jujannnengcftcllt

I}at, fei nod) f)crQU5gcntiffcn: '2;onGavlo§ „^3J{ein G5el)irn treibt

öfters luunbcrborc "i^Iajcn nnf, bic jcljnell, Jt)ie jie cntftanbcn

finb, äcrjprinflcn" unb ^crobes „So mar bo6 mcl)r als eine

tolle ^laje beä öel}irne, mic jie gmoeilcn aufsteigt unb äcr»

pla^t"; 3Pf)'flPi'ie >.Sfl jd))uingc bciucn 3taf)l. — ^^civcifee

btejcn 33ujen unb eröffne ben Strömen, bie l)icr jiebcn, einen
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in Üiücferts Siebec^früfiliiig Hang e» tjlcid) be)cf)Uniigt,

jcfieiiibav nocf) ent^ücftev, aber bocf) trenigcr jinnfräfticj:

S)u meine 6eele, bu mein §er,^,

Xu meine 2Bonii', o bu mein ©rf)mer5. -';';

3)te 95erlDanbt)diaft ober ^2(6^ängtgfeit foft aller bout=

fcfier Sramatif unb Ülirif im S^unbec^jeitaiter 511 3cfiiUer

iiub Ö5üett]e eingui'eljeii \\t freiüdi 11110 Spätergeborencu

erft re(f)t möcjlicf) geluorben, benen ber gemciniame

^Jlbftanb üoii i'llaffi^iyiiiuc^ iiiiD ^^cadijäiigertiiiu ,5ii]tatten

foiinut. ^eue ^afjr^e^ute feibjt geuü[]eit ifire ^nqC'

Ijörigfeit pr Sicf)tung ber 'ii^eiinarer iilaffifer in nielen

^arobieii, ()aI6 im 3d)er3, tialb im (iriift 511 (]eitcricit=

lidjm ©elegent]eitcn geidniebcu. (iiiicr bor euti"d]lo)]eu=

ftenSJeugefiniitcn, .s>crmct]b, bor luiuiilltürlid) uor ^"yricb'

ri^ SSil^elm IV. ben ^.Warquiö '^^ofa fpielte, bäumte

firf) öergebenä auf, als er 1843 bem beutidjen '-iMiterlaub

fein fpöttiid)eö 'IlMegeuUeb mibmetc:

Unb ob man biv aüeö nerliöte,

3)od) flväme bicl) uirfit 511 ief}v,

2)11 ^aft ja Bä)\lln unb (Soet^e:

€d}tafe, mn^ midft bn mef)r?

3ßeg!" unb öt^gcs „.'pier raujd}t ber Cueil beö Öebens, ben

bu fucf)ft. 'Sen ®d)lüifel [ba» Sd^iücrtj fjaft bu felbft. 3o
jperre nuf"; 5Jiaria Stuart „Tlan breitet an^, jic fd)annbe,

läßt iie träntcr . . lucrbcn . . jo ftirbt Jic in ber 4){enjd)cn

3(ngebenten. — Qfjr Scben ift mir (^eilig" unb 9igneg 33crnauer:

„9JJan breitet au^ , baj} jie gcftorbeu ift. — 'iJJein, 'iJ.H-eiiing,

bei? 2a!ranient ift mir Ijeilig". 3Sa()re .Straft unb reine (2d)ön*

I)eit jinb in bicfen 53auiteinen ouf jeiten ber itlafjifer, unb

Hebbels ßJebanfen jinb geftelgt unb gepreßt.
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2{n ^lateii löBt lief) äeigeu, toie er ooii @oetf)e biirrfi

STcotiüe, öon Sdiiller inef)r burd} 2prarf)e beeinfhiiit

tüurbe. §eine 'Ejat für [eine ^rofa, tv'ie oud) ber olternbe

%\ed nocf), eifrig bei @oetI)e gelernt, deiner I)at baumle^

fo glängenbe g-euilletoniDorte ber @oet!^eI}uIbigung ge»

funben ivie .öeiiie, unb lüie ri^ es bodi aud} Qii i^m,

bo^ er ©oetfie qI§ Slcenfdj, qIs ^olitüer äeitroeiltg ge=

l^öffig beurteilte, ^m §erbft 1824 ^otte er ©oet:^e befudit,

einige ^a^xe barauf fd)ilberte er ©oetl^eä baiiialige«

SSerl^Qlten gegen it)u, mit fdjarfem ^nftinft benierh,

qIö ob er ©Detl)eö Beurteilung ber ganzen jungen geit--

genöffifdjen 5)id)tei-fd)ar in beui einen 'öilbe ^ufammeu'

faffen tüollte, aU ha^ eine» ernften 3tbler§, ber „an§>

feinen einfamen Sräunien aufgeftört, mid) mit gering»

fd^ä^igem Unmute anfo!^", er fonnte „nod] immer fo

erl)abenmütig ouf feinem feften Reifen filmen, unb fo

feelenfrei äum i^immel emporftorren, ober fo imper=

tinent ruf)ig auf midi {)erobgIo|en. 2o ein ^bler ^ot

einen nncrträgtid) ftoljen 93(id unb fiel)t einen an, aly

tüoHte er fagen: '2J?al bift hu für ein 9>ogeI? äÖeiBt

bu moI)I, baJ3 id) nod) immer ein §t'önic\ bin, ebenfogut

lüie in jenen ^elben^eiten, aU id) i^upit^^-*^ Blilje trug

unb 9^opoIeon§ g'^^jnen fd)mürfte? 33ift bu etlua ein

gelet)rter Papagei, ber bie alten l'ieber au^lüenbig

gelernt I)at unb pebantifd) nad)plappert? ober eine

üermüffte ^Turteltaube, bie fd)ön fül)(t unh miferabel

girrt? ober eine ^tlmauadjynadjtigoll? ober ein abge»

ftanbner ®änferic^, beffen $öorfaf)ren ba^ 5lapitoI
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gerettet? ober gar ein [erüiler ^aiiSljolin, bem nton

ou§ ^ronie ha^ GmBIem be§ !ü!)neu fyliegery, uämlid]

mein SOciniaturbilb, um ben §al§ gefjöngt \]ai, unb ber

ft(f) be^^^oIB fo mächtig fpreigt, aU tvaxe er nun felfift

ein 51bler?'" 8|3äter l^at §eine feinen beften ®eban!en

über ©oef^e )^vo^ in bem ©a|e gejagt: ,,S)ie 9'tatur

trollte iriffen, it)ie fie angfiefit, unb erfc^uf @oetI)e" aU

if)ren S^^iegel. 1829 tüurbe Ulilanb, a\§, er S3ertran

be 33orn unb ®ie IHme gn ^ix^au bic^tete, 3u bem

fdjönen ©eftäubnig [einer 2)?ünfter[age !)ingerifjen unb

f(f)IoB e0 mit ben Söorten:

2Öcr ift nod^, ber [\ä) tinmbert,

2)q& il^m ber 2urni erbro^önt,

®em nun ein f)alh Sia^r^unbert

S)te 2BeIt be§ ©d^önen tont?

©ebbel befprarfi mit [icE) unb ^-reunben in 2;agebüd}ern

unb S3riefen, \vk Sdiiller unb (^^oetlje auf i!)n eingeloirft

l^ätten— mein @oett)e, fagt er einmal — , unb feierte

bie Heroen in Gpigramm, Sonett unb ^rolog; er

l^ot bie 3Sieuer ®oetl)efeier 1849 burrf)gefe^t, bie man

t)ie erfte bortige 9iegung ber C^5ebi(beten nad} ber

Sieöülution genannt l]at.

3o äel)rten unb (ernten bie üeiuercn unb gröfjeren

Sid)ter öon ben großen. S)ie ^Jcnfifer aber t)atten

bie bamalS fcfjönere ^k^itimmung, manc(}eö 5li>erf bor

großen S)id)ter erft gu erfüllen, ^u üoUenben. ':^hif fie

tüirfte bie !(affifcf]e ^irfitung üermöge be^j bemufjtefteu

rt)l)tl)mi)cl)eu gormempfinbeuö, bei itjuen erluectte fie
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bie beiitltcfiite Stimiiiuug, if)ueu entlotftc fie neue

lü(otiöeunb?3celobien; fie üerinä()(ten |tcf] if)r Qiuiuuig=

ften, am tüilligften uub braditen t()r bie idjönfte 9}(itgift.

S3eet^ot)en hat ]\d} breii^ig ^Qljve mit ber H6]i(^t

getrogen, S(f)il(evö Sieb an bie ^-reube gu fomponieren.

(5nblicf) tüar er reif unb mäcfitig, bie Beften rtroptjen

auf ba^ gelDoItigfte auö^nftatten. Gr fd)rieb 1822 ^en

nnert)örten Unterbau ber brei erften Sö|e feiner neunten

Slimp^onie bagu unb öerlie^ bonn bemßfjor, DJMnner«

ftimmen, Soloquartett unb Cr(f)efterp Scf}iner§ grofjen

(^ebonfen eine Urgen:)a(t ber lönc, lüie fie üor^er unb

uQcfjtjer nidit mieber gefdiaffen morben ift. Mfinfte

^•rei^eit unb ftrengfter CrbnungölüiÜe burdjlüalten ben

9H)t)tf)muö, atlgemeinfter^nbel prägt (lier bie ?D?eIobie,

innigfter '^(nbadjtc^fd^auer bort bie 5(f!orbe, tänbeinbe

^'vreube unb äi^oKuft ber .Slreatur mcdifeln mit l)in»

reifjenbem lanj» unb .'oelbenfdjritt, uub in liebenbem

(intjürfen unb gebrängtefter *»ltunft erfHugen bie 'il^orte

„mo bein fanftcr /"vlüfl^'l meilt." '^(iic^ 3riiil(er§ {yunfen

l]at $öeet()oüen ^-reubenfeucr angcfad)t.

3n äi>ien crreid)te eben bamalö and) ber junge

3d)ubert ben ÖHpfet feiner neuen, füfjen i^ieberfunft.

(Sr ()at gegen (junbert 0)ebid)te ©oet()eö in menig me()r

als einem ^o^r3eI)nt fompoiticrt. 'Mq Siebäe^njä()riger

I}atte er mit Öiefäugen an» bem J-auft (^Jceine 9?uf) ift

()in, Xomf^ene), 3d)öfer^ Älagelieb unb 9cad)tgefang

genial begonnen; 3d}öferg Älagelieb inar bas erfte

feiner :^ieber, ha^ öffentlid} gefungen mürbe, 1819 in
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einem SStener G)aftI}ofö!ou5ert. ^n beni einen ^alire

.1815 entqnoKen i^m 130 Sieber, barnnter 45 üon

@oetl)e, am 19. ''Xngnft oHein biefe fünf: .'oeibenrö-^tein,

IHottenfäncier, 33unbe?lieb, 5In ben 5JtDnb, 5rf}aljtjrä6er,

ben lag baranf: äi>er fauft ßiebeSgötter, SJceeresfüne

unb SBonnc ber 'Ii>elimnt; an ber ^alirec^iuenbe entftanb

fein Gr(fönig, ben er 1821 alö op. 1 brucfen (äffen

fonnte, nnb für op. 2 biy 5 lüä^Ite er rt?eitere elf Sieber

@oetl)e!ö. ^br (Erfolg (odte il)n, ©oetlie mit ernenter

Snft uorjnnelimen: ?J(al)omet!ö ©efang, ber ©cfang

ber ©elfter über ben äi^affern, ©ren5en ber 9J^enfd){)eit

gelangen i[)m je^t nnb bie föftlicfien Äompofitionen non

S)iöanüebern; unb ey mar bod) fanm ein ^atjr tier=

gangen, mo er nicfit feine go(bnen J-rürfite öon ©oetliei;

S5onm gepflüdt tiätte: 1816 Zs^wx^:^ '^[bcnMieb, '}i\\

(5d)rt)ager .SU-onosö nnb bie .Sjarfnerlieber an'j 'ii>illiclm

9}?eifter, 1817 öantjmeb nfm. ^^lignony Sieb ^Vnr

irer bie 2ef)nfndit fennt fomponierte er fünfmal

(S3eet(}ot)en üiermnl). 'iVcandie üon Sdniberti? Wüetl]e=

liebern finD erft nach feinem lobe, eine 'lieilie erft in

ber gmeiten öälfte bes ^alirtjunberty gebrnrft morben;

ober baö in ben jtimn.vger ^at)ren erfd)ienene genügte

t)oI{anf, i()n fofort neben 'i^eetfjoüen an bie Spille ader

@oet()efümponiften ^n fte((en. Xcr frifdie Tateü Okie=

tf)e5, anmntig gebönbigt, ()ier flofj er mit einer ^JJcnfif

gufammen, bieanf einerjüngeren 3tnfe, aberinberfelben

9]id)tnng ftrot3enb beruorbrad). '.Hndi Don 3d)i((er t)at

2d}nbert iüe( nnb gern fümpoiiiort, mit CHürf befonber^i
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^ugenbgebic^te, Qiid} üon if)in ha^» nieifte im '^at'jxe

1815, ^loffnung imb 2(n ben g-rü^liiig ha äiiteiinal,

unb 9Jiäb(i)en5 Silage gum ätpeitenmot, gu bereu erfter

^ont|3ofition es 1811 fcf)on ben üietäe^njä^rigen SnoBen

getrieben !^atte. 2(ucf) öon biefen SSeilen ift laum bie

§älfte bis gur SItitte beg ^aljr^unoerte öeröffentlidjt

irorben; S(f)ubert fonb nid}! eben rai'd) Gingang.

Äonfurrierte bod) für bie ^eitgenoffen jelbft in Cfterreic^

mit it)m n. o. ber ^rager 2)?ui'i!()äuptling Xomafc^e!,

t)on ©oet^e gefdjä^t, — jein op. 1, Sdiillers Grirortung,

mar 1800 gebrudt morben unb 1850 ftarb er — unb

öeröffentlidjte 3. 33. äluiid^en op. 53 unb 60 einige

Sn^enb Sieber öon ©oet^e unb in op. 84 bis 89 eine

9?ei^e öon ©djiller.

S)ag 3^^^ölter begnügte fid^ öielfoc^ nod) mit

Sf^eic^arbt^ unb ßdiex§> d)ln]it gu ©oet^e unb ^dfükx

unb fonftigen alten Söeijen, bie fid) eingebürgert Ijatten.

SJtan jdjrieb fid) gern feinen Siebcrbanb für ben eigenen

93ebarf nod) felbft äufommen, unb biefelbe §anb, bie

in jungen ^at)ren auf einer ber erften Seiten baö

(£ilöefterlieb „S)eö ^a^reä le^te 3tunbe" eingetragen

l^atte, bann ©oetf)e5 ,/2änger" in ber fdjlrac^en, be=

quemen 8d)reiberfd}en Stompofition unb ,,5-renbe^

fdjöner ©ötterfunfen" mit ber be!annten gefälligen

?Jcai-fd}meIobie, fdjrieb in alten Siagen ols merfmür»

bigfte Dteuigfeit ^^ingu „Sie follen i{)n nidjt Ijaben, ben

freien beutfdjen Üi^ein." ötmas ]^ül)ere mufifalifdje

'^(nfprüd^e mad)ten bie ilreife, bie 3d}iIIer5 „Hoffnung"
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in ^t^ceü^fefjelö ober Sacf)ner§ ^ompofition fangen ober

„SBürbe ber grauen" in ber öon ßonrabin Äreuljer,

3ln ber Siebertafel ober aU „Jafelgefönge für ^Jcänner»

ftimmen" iüaren 2d)illcx^ h'äftitje 9i^l:)tt)men beliebt:

g-riebricE) 8(f)neiber, 9iie^ u. o, fomponierten bie

,;3)itl^t^rombe" für ?lMnner(f)or, Sonung ben „5rül)=

ling'', Soeü)e ,,3Sürbe ber granen"; aber and) ©oet^eS

!op[}t{)ifcf)e§ Sieb rnit ber berben Sefire, bie 9carren gu

Starren 311 Ijaben, lüar ettüa in 23ern(}arb ^leinä inun=

terer, tjansbacfener Äompofitiou (op. 14) für einen

folLf)en .ftreie eine ©ersengtDeibe, anc^ ^u^(au§ uw
3ä!)ligeinal gefungene^ „Über ollen ©ipfeln", iinb ßarl

33lnm^ fimple^ ^Dcännerqiiortett „.kleine S3hnnen,

Heine S3Iätter" ortete öon t)ier ouä um bie ?J?itte be»

^o^r^unbertö oUmä^Iid) gum einfodjen 33oI!gIiebe um.

53on ben breiunbbrei^ig äiüifdjen 1815 unb 1850 ent'

ftonbenen (?r(!önig=ÄompDfitionen ift nur eine für

öcöuuerdjor gefdjrieben, gmei branmtifierenb für ge--

uiifdjten (it^or unb 2o(i, in ii>ien ift er mieberljolt a(g

SJcelobrom aufgetifdjt iporben; großen ^JtnHong ()ot

neben 2d)ubertg ©rlfönig nur ber öon SoetDe gefunben.

Soelüe ipor öon ben tjeröorrogenben äeitgeuüffifdjeu

-\^cufifern faft ber einzige, ber felbft mit ©oetI)e über

iWufi! gefprodjen f)atte; ©oet^eö Jomilic blieb it)m

and) outjänglid), ber junge 2Bo(tt]er öon ®oet!^e mürbe

SIcitte ber breij^iger ^o^re fein 3d)üler — um biefelbe

3eit fomponierte Soeiüe öiel öon ©oett)e — unb be=

tonnte fpäter, Soeme fei ber einjige gcmefen, bei beffen
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Äonipofitionen bon ©oet!^i[ci)eu 5Ii3erfen er ftcf) ganj

unb gor bem Giiibrude Eingeben fönnte, beit bie[e

„ibentifd)en äi>iebergQ6en" in ber 3eete beS 3"f)öi-'er§

l^erüorriefen, ä"öa§ ßoeire an ^-üUe bes niufüalifdjtMi

©enteg öbging, erfet^te er burd) f)Qu§I]äIteriid)e 93e'

fcf)eiben!^eit unb burd} Sinn für 'i)a§i 2)äntonifd}e, &xa^^\e

unb ,'pumor. ^n Siebern nnb ,'pl)mnen übertrafen if)n

ünbere — neben Sd}nbertg ©antjineb unb '2d)nnianny

SToliönian öerblaffen feine Stom^ofitionen — ; in ben

näd)t(id}en S^allabcu nnb beti inbifdicn Segenbeu nnir

er äu feiner ß^it ^oin" Sii übertreffen, ^-ür SdjiHerö

@ang nad) bem (Sifeuliaininer nabm er 33. 21. ^il^ebery

£)rd}efterälüifd)eufpiele ^u .*pilfe, uiobnrd) ein äl^erf iwn

faft oratorifd^er 33reite entftaub.

'äU ßoetüe 1833 in Stettin bie erfte Söaiiuivgiyuadit

aU ftro|.i'^ifd)e Sallabe fomponiertc, mar ha^^ (hkhidjt

foeben in 33erlin ai§ grof^e itantate mit Ord)efter= unb

(iijormnfi! jnm erfteunuil anfgefübrt morbeii. So [)atte

9}cenbeIöfo()n baö ()eibnifd)c ®erfd)en in ^tntieu mit

feiner !;)J(ufit nmmobcn, im Arüliling nnb Summer 1831,

in einer äl]nlid)en Stimmung, uüe (-^5üet!)e bie ,S)eyeu=

!üdie in Italien fdirieb, nnb über ben Sdjiufj nodi an

©oetlje felbft auy !:Wai(anb berid)tet: „2:öeun ber ölte

^ruibe fein Dpfer bringt, unb bog ©onje fo feierüd)

unb nncrnu^f^lidi grof^ iuirb, ba braud)t umn gar feine

Sllcufi! erft bo^n 3U mod}eu, fie liegt fo flor bo, e§ flingt

altey fd}on, idi hahe mir immer fd]on bie 93erfe üor»

gefungen, uljue bof] idj brau badjte." i)ceben biefer
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^au|:)tor6eit bei jungen 9?ocf)nieifterl unb feiner Cuücr=

türe ?3(eere§fti!Ie unb glürflicf)e O^oljrt fiel fein ®ui3enb

©oettjelieber nidjt fcfjtper in bie SSagfdjde; nodj Icicfner

ipog bie gleidje DJtenge, bie ficf) feine Bd-)\ve\tex gönnt}

QuI @oetf)eg 2t}x\l lomponmte. Sormn, toeil ©oet^e

ha§i 9)?enfdjHrf}e oulfprac^, glaubte i^n jeber auf feine

?i?eife mufigieren gu !önnen. Um bie 5D2itte bei ^af)r»

f)nnbertl brorfjte oucfi 9^obert O^ran^ ein .öeft gef(f)macf=

Doli fomponierter Sieblinge aul ©oetlje (op. 33); boif)

errang unter biefen norbbeutfi^eu Siebmeiftern in

©oet^^el ©efolge '5(f)umann burc^ gro!)mut unb Qaxt--

finn ben ^reil. @r tüagte fidf) aucf) mit größerem 9lecf)t

oll ßoert)e u. o. an bie Äompofition bei O^onft: int ^obre

1844 gelang i{)m ber gröpere Xeil ber 3cf}Iu^fäene, er=

baben em|3funben, ni(f)t neu genug oul fid^ gefcf)ijpft,

unb in ben nödiften ^oljren fügte er ireitere Xeile unb

3genen an, gule^t eine Cuöertüre, bie freilid) nur etiuo

it)ie feine Ouöertüren gu.öermann unb Sorotbeo nn^

gur 33raut öon 9}Jeffina inirfen !onnte.

S)ie bomolige 23ilb!unft f)at bie (^ebonfen SBeimorl

om fdilüödifteu gurürfgeftro^lt. 'äU Symbole ftonben

bie befannteren diriftlidjen ^^(nfdionnngcn im 3Sorber=

grunb, bie fid) eben neu be(ebten==0; unb bie banod) fid)

ollmä^Iid) er^ebenbe reoUftifdje Senbeng hjö^lte fid)

eigene Stoffe. ®od) eröffnete ben tieinen Steigen ein

*) ®omitmage§äUJammenf)ängcii, baBt)on®rf)ineromlicb^

ften bargeftellt murbc, tüie ber©raf öon .'öabsbutg bcm ^rieftet

fein ^4?ferb übergibt (^ßforr, Scf)norr, gübrid), 3d)tüiiib).

ecf)riften ber Ooet^cöefeUfc&aft XXX, 9
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l^erborrogenber dlame: 1816 erfcf)ienen im Äupferftirfi

bie in 9^om üollenbeteii ß^ic^i^u^öcn gu i^'au\i öon 6or=

neliuä. ßin ^oljrgefint fpäter ging man in S)üi)elbort

gutn !ontemplQtioen ^nuftrotionSgemälbe über: (Bc^a=

botr nmlte 9Jägnon, öilbebranbt g^Quft nnb ©retcfien

im Äerfer unb bie Beiben Seonoren, ^übner ben ?3-iic()er.

S)iefe Süffelborfer übertraf balb an Grfolg beim beut=

f(f)en ^ublüum ber i^albfran^^oje 'äxt) Sdjeffer mit jei=

nem ^Quft, @retc^en, ?.lcignon; iraä §eine bon feinem

@ret(f)en fagte, golt in gelDiffem Sinne bamalö öon

mancher folcfien ^laffiferfigur: ,/®ie ift giDor Söoifgang

©oetI]e§ ©retdien, aber fie ^at ben gongen g-riebrid)

Schiller gelefen, unb fie ift öiel mel)r fentimentol aU

naiö, unb öiel me^r fcfimer ibealifd) al§ leicht gragiös."

S)er junge Slaulbad) tjotte ^u 5Infang ber breif3iger ^o^re

in bem neuen llZündjener Ä'önigSbau SBanbbilber im

cornelianifdien 2ti( nadi ©oetf)e au5,^ufüf)ren unb nod)

SSielonb su entiuerfen — mie fie fid} oud) anbermärtü

3^ürft unb reid)er Äunftfreunb malen liefen — ; ai§

fpäter fein STrieb burd)brad), fatirifc^ ber äBirfUdifeit

nod)äuget)en, luorin er .§eine äf)nelte, ^eid^nete er bie

1846 öeröffent(t(^ten ^Ilufti-ationen ju ^teinefe ?^uc^§,

eine üergnügüdje (irniebrigung beg 2Ber!e§. "ändj jenen

gifdier .^^übnere f)öttc @oetf)e nid)t gebilligt; berortigeö

laffe fid) nid)t malen, I)atte er fd)on 1823 einmof ge=

äußert. 9Jcög(id), ha^ er biefeu (gtanbpun!t aud-) 1828

>3tieler gegenüber au^fprad), ber bem ^-ifd^er $)übnery

mit einem eignen $J^i(be gu entgegnen badjte; 3tteler^
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"fyifdjer blieb unöoKeubet. klingt bodi au(^ ^uin Xei(

goet^ifcf), lual §egel in feiner ^ftf)eti! über ©d^abotöy

XRignon fagte: „®er SIjorQÜer 9}?ignon§ ift fd^Ied^tbiii

poeWcE). 2Sa§ fie intereffant madjt, ift i^re ^öergongen»

f)eit, bie .^ärte be§ äußeren nnb inneren (Sd)idfal§, ber

^ibcrftreit ittilienifcfier, in ficf) l)eftig anfgeregter Seiben=

fdioft in einem ©emüt, ha§ ficfj barin nicf)t fUir iuirb,

bem feber Qtved nnb (äntfcf)Iu^ fel)(t, nnb ':)a^j nnn, in

ficf) felbft ein ©ebeimniy, abfid^tlirfi ge(]eimni§tion fid}

nicbt 3U belfen wei^. (iin folcüea öolleö ilonöolut fann

Tiun JdoI)( öor unferer ^()antafie ftefjen, aber bie 9}?alerei

fonn e§ niäjt, Wie e» (Scfiabotü gesollt bat, fo ofine

^eftimmt()eit ber Sitnation nnb ber §anblung einfod)

tinrd) ??lignon§ Cs^ftalt nnb ^]^t)fiognomie barfteUen."

Surc^ einen ^Knftrag öübnerg erhielt ber junge

Sublnig 9iid}ter ^;?(nlaf3, ÖJoettje^ nnb ©d^ilterg he--

!anntefte Sübnengeftalten bar^nftellen : er malte am "iUi'

fong ber öierjiger ^a'^re für |)übner§ ^re^bner 2;!)eater=

tior"^ang jn bem ^igurenfrieä unten n. o. @öi^, %ciu]i,

ßgmont, äöadenftein, Jungfrau üon Crleanä nnb

STell*); bolb borouf machten i^n feine 3ßicf)i^ungen ju

^ermann unb 2)ürotbea nnb gur ©lode, iüie bie 3u

Wläxdjen unb Siebern aKbefannt unb beliebt. Stuf

Üeinere ^eife, aber genial, Uiir!te ber junge Sdiminb

*) "iSer 9Sor[)amj ücrbrannte mit Sempera 2f)catcrbau;

1862 inurbe er nad) ber cr()alteneit 3eid}nuncj für i!eit)äu] neu

au§qofüI}rt, imb bort fiaben 3Jtd)tcrö traute (^eftalteii oiele

Sa^räeljntelang bie 5(uQeu ber 3uicf)ai!er oor 5^eciinu iebec

'Stuffütjrung freiinblidi gefttmint.
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mit Silbc^en tt)ie Sc^tüager Ärouoi, @rl!önig unb @(f)a^»

gröber (um 1830): in i^nen !(Qngen gugleid) mufifoIi[(f)e

(äinbrücfe nad-}, bie er öon feinem greunbe Sdfjubert er«

(]alten ^atte; ben §umor üon 9ftitter ^rt^ SSrautfa^rt

im Silbe gu faffen unb gu fteigern, gelong ii^m erft 1840

nad) getinjöfjrigem 93emüf)en. ^onn nil^rte er nad)

©oet^es Slufi'a^ bie p^iIoftrati[cf]en ©emolbe für bie

neue Äarl^rul^er ÄunflljoIIe in eigenem Sinn aus, unb

1844 fammelte er SSere!f)rung unb Siebe in bem glüdE»

ftral^Ienben 2;ron^|jarent „(3oeii)e§> ©eburt/'

D^iemonb anberg al§ bie berüf)mteften 93ilb!^Quer be^

Zeitalters frf)ien berufen, Bdj'ükx unb @oetI)e ber

lE)eimifd)en dladjtvelt im ®en!mal gu geigen: Sl^orlüalb-

fen f(f)uf für Stuttgart ha§i 1839 unter großem ^ubel unb

in 3(nlt)efenf)eit ber Sö^ne enthüllte 3cf)illerbenfmal unb

@cf)n)antl)aler für gi^onffurt 1844 bog S)en!moI ©oet^e§;

mit 'iHand) begannen Unterf)anblungen iüegen eine§

S)en!mal5 für @oet^e unb Si^iller gufammen.

Sdf)inerg §au§ in SSeimar ging 1847 in ben

Sefi| biefer Stabt über; ber ®eban!e, ©oet^e§

§aug für ben beutfdjen 93unb ansufaufen, gerfcf)Iug

jid^: nod) mar bie S5erebrnng be§ loeinrnrifc^en

©eiftes gu gerfplittert mie ha^i Deutfc^e )SoU felbft.
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^m iomtrter be§ ^Ql)re§ 1870 öerbronnte auf bem

^icfelfio^n bie §ütte mit @oet{)es ^nfcfirift; fte tüiirbe

huxd) eine Dkc^bilbung erfe^t. ^m ^uli 1870 l^olte

^igmorcf 311 bem Scfiloge qu§, bem bog neue $Hetd^

entfptang. Untergang eine^ meimorifcEien SSo'^räeid^enS,

feine fünftlicf)e (frneuerung burcf) literorgefcfiic^tlic^

geleitete ^ietät unb D^enbou ber beutfcfien Station, waä

l^atten jie niiteinonber ju tun?

S)Q§ B^i^Q^ter öon ben fünfziger big in ben beginn

ber Q(f)tgiger ^aljre bes neunge^nten ^Q^r^unbertg tvax

eines öon benen in unfrer @efcf)ic[jte, tvo ber S)eutfc(}e

gonj ber eignen Sltoft öertrouenb, faft gong in bie

{^egenlüort )d}auenb {)anbelte. ??(it frifc^em SSIicf für

bie neue ^^cotVüenbig!eit riffen bie preuBifcfjen ^-ü^rer

unfer ©djidfal ouä bem ©um^f ber Sunbe^seit tjerouä

unb fteHten es auf feften 93oben. 2)ie geiftige Grquicfung

ber fünfziger ^Q^re, trotj trüben Üxegimentg, bie rt)irt«

f(f)aftlid}e Kräftigung unb bie beutfrf)en ilömpfe ber fecf)'

Siger^Qf)re mußten öorangetjen, el]e an berSöenbe gum

britten ^o^rge^nt bie §aupttot geloug, bie Sefiegung

?^-ron{reirf}ö adein bnrd) beutfcf)e .^raft unb bie 93egrün=

bung be» öot)cn5oI(criifaifertunig; ctioaä mef)r als ein
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^af)r5et)nt tüöl^rte itodf) ber Slusbou be§ Ükid^es, bi§ bie

äRänner, bie um 1850 mitgulDirfen begonnen {)atten,

allmäljlidf) oug ben 9?ei!^en traten unb fid) abcimai^ eine

3eith)enbe onlünbigte. Sin bie Stelle beg unmittelbar

überlieferten ^ufammenlebenä mit ®oet!^e unb (Sc^itler

trat bamaB gum erstenmal leife bie betuu^te 5Iu§h)a!^I

on§ älterem ©ut, lüenn man \\d) inmitten beg neuen

2)eutfrf}Ionb für bie alten SSeimarer g-ütjrer erflörte.

Unb tt)ie gleich unb gleich ficfj gern gefeilt, fo tüar eine

SSorliebe ber naiö unb natürlidl) gert)orbenen Station für

hen jungen ©exilier, ben jungen ©oet^e unüertennbar.

2)ie 2)i(^ter gingen bobei ben ©eleljrten üoran. Sc^on

1843, in gtüeiter Stuflage 1856, erfd}ien ber gro^e 9bman

bon^ermonn 5lurä „Sctjillerg^eimatöjaljre"; unb auf

ber 33ül)ne ber öiergiger ^al^re Ijatte Saube mit ben

^,ÄarI§f(^ülern" ben gröfjten (ärfolg : 1846 fpielten fünf

%'^eatex ha§ SBer! an (Sdiillerg (Geburtstag, ^^ii^)"^^

unb DJcaler fd)Ioffen fid) an: Sdjiller in ber itarlsfdjule

lt)urbe ein beliebter 95orh)urf, unb Stljeobalb üon Cer§

S3ilb „(Srfte S3orIefung ber Üföuber" mar ein Sireffer.

^od} in ben fiebriger ^o^ren bel^auptete ^aul Sinbau,

bie neue beutfc^e SDramatif fönne an nid)t§ beffereö

onfnüpfen alö auÄabale unbiiiebe. S)er junge ©oetI)e

folgte in biditerijd) fdjlDödjeren SIrbeiten: ©u^fott) fül^rte

il^n 1852 im „^önig§leutnant" bor unb .^einrid) Slönig

1856 ba§ gronffurter ßlternl^aue in bem Übman „2)er

(5tabtfd}ultl)eif3."

Sind) bie ©eleljrten befd}äftigten jid) mit ben
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jungen Sid^tern genauer. 9(bo(f rcfiöU in 'I^einrnr t3er=

öffentUcf)te 1846 Söriefe unb 9(uffä|e (^oettjeä qu^ ben

^al)ren 1766 bis 1786 unb bann bi§ 1851 ben 3cf)a^

ber 93riefe ©oetfieä ang-rau öon^tein; in einer 9ieben=

fru(f)t biefer 3(rbeit, in bem (äröffnungöaufi'a^ bee ieit

1851 öon ^ru| l^erousgegebenen Seutfdjen •:^3cu)eum5

„S^ @oet^e§ Seben", tt)ie§ er S)ie ©ejcfin^ifter aU

einen @ett)inn ©oetliey aus beut S^erljültnis ju ^-xau

t)on 3tein nad}, iDobei feine neue ^-orfc^nnge» unb

®eutung§n)ei[e in ha^ periDuIid)e ber (Sntftel]ung hei

SSerMjen» tief einbrong unb bamit ein tDiffenf(f)oftIict)es

S5orbiIb iüurbe. ^n ^ena jeigte 1858 Äuno %i\<i)ex§

(2(f)rift über „Sie 8elbftbe!enntniffe 3cf)iIIer6", \va§i

olleö in beffen ^ugenbbranien unb =gebic()ten all Sar»

ftellung feinet eignen 3eelenlebenö ^n gelten t)abe;

1856 erl)ie(t nuiu hth:-^ narfjgelaffene .S^anptlüer! bes

fleifjigen 53oag „SdüIIers ^ugenbjal)re". Grft 1875

erfdjien nadi langer ^orbereitnng burd) -V^irgel unb

S3ernat}5 bie pl)iloIogifd} reiffte &ahe biefer ^^(rt in brei

täuben, „2)er junge ©oet^e" (1764—1776), eine 5M-

c,ühe öon @oet^e§ ^ugenbh)er!en in i!)rer erften, jugenb»

Iid)en ÖJeftalt — bie ber S)id)ter für bie gefontmelten

^erfe fpäter öielfadi überorbeitet I)atte — fanit feinen

gleidjseitigen 33riefen: fo trat er „bem beutfd)en :!^efer

3U traulid} ungegnjungenent G5eifte§öer!et)r entgegen."

33ernot)§ burfte fogen: „SÖenn je^t ber junge Öioet^e

irieber Ginfebr Ifjält bei feinem 3Sol!e, fo blidt fein

ftral)lenbeö2(uge auf ein öon neuem ^ngenblebenbnrd)'
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ftrömteä, in fieserer ÄTtaft Qufgerirf)teteg ©eutfd^Ianb.

3Bir fangen on p begreifen, in n:)elcf)em 8inne bie

^egrünber unferer Öiteratnr, inbem fie für bie 5??enfcf)'

f)eit ba(f)ten nnbfif)ufen, gugleicf) an ber ßrI)eBung il^reg

33oI!eg georbeitet !)aben; lüir erblichen fie in ber erften

9]eii^e unferer S3oIBI)eIben nnb leuc^tenb öor allen

ben jungen @oet!)e, ben 23efreier beutfi^er ^unft unb

beutfc^en (^eifteg." Unb nnn rt)nrbe im folgenben

^aljrgeljnt ber junge @Detf)e ha§> fiieblinggtfjema literar^

gefd)id)tlic^er Uniöerfitöt^öortröge, nnb 1879 üer=

öffentlidjte Sdjerer feine jergliebernben ©tubien „'äu^

©oetfieg 5^ül)3eit/'

Sie 8pracf}e ber 9catnr öerftanb fid) Ieicf)t auc^

über ein ^of)rI)unbert I)in. ^^(ber tvk ftimmten \ei^t

l^ö^ereg Älaffüerbeutfcf) unb neuefter (Sprad)gebrauc^?

93ebeuteten 5. 33. Talent nnb (s:t)oro!ter für bie

9)cct)rl)eit o^ne ineiteresi nod) boi?, n?oä ©oetfje im

2affo bei ber ©egenüberfteUung ber Silbung beibet

gemeint fjatte? ©erabe ha§> unige!cf}rte öon ©oetl^eg

äöort fei lüo^r, !onnte mon je^t be^oupten: ber fittlidie

ßbarafter (Sdjillerö if)abe fid) in ber <SliI(e gebilbet, ha^

Jalent (^)üett)eö I}abc im .s3of= nnb ä'Öeltleben geblüf)t

(i^orafter mürbe gleich SBinenömenfd), 'Xalent g(eid)i

<2d)önl)eit§fünber gefeilt unh bie ^vollen hir3erl)ani>

auf bie S)id)ter Verteilt. Sd)iller I)ottc in ber @Iode öon

einem nnmenlofen @el)nen he§> ^ünglingö gcfprod)en

unb mörtfid) ein nid)t benennbareg, unbeftimmteä

Sef)nen bamit gemeint; jet^t mürbe unter biefem ftarfen
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2c^tIIer]'cf)cu SSorteinbrudt jebe öro^e Se^nfucfit inpcx-

latiotfd) äum „itamenlofen 5ef)iien" geftempelt, audj

menn fte ein gang beftinuiiteS 3^^^ fiatte: um 1860 fprac^

SIZaj DJcaria üon Söeber, bei* Gifenbaljuterfjnüer unb

So^n bes 3)?ui"ifer5, üon „uomenlofer öeimatfeljnfudjt",

of)ne ben SSiberfpruc^ beiber äl^orte 311 fpüren. So öer«

lüiiTte fic^ ha§i 93er^ältntg gur 'SpiQcfje ber ^lafjüer,

jo trübte ficf} if)re iirfprünglicfie 5I9irfung.

^or Qllein aber niußte bQC> -iCnrflidjfeitöjtreben, ba»

ftorfe unb gefunbe, aber audj bog berbe unb grobe, mit

i^änben greifeube, bag bie neuen ^Q^r^efjute enthüllten,

bem S)ic^ten unb Jrac^ten ber gereiften ^loffüer in bie

'^arabe faf)ren. ®er 9ioman „'5oII unb ^oben" unb

„Xie i^ournaüften", bie 9Jcunbartbicl)tung x>on ßiottlielf

unb 9ieuter, bie feine $8eobQ(f)tung lion Storni unb

Äeller brongen in Seben^^gegenben, moüon bei ©oet^e

unb Sd)iner nid}t§ gn lefen Wai. tiefer 91ealigmu§

{)Qtte ni(f)t Cfteologie ftubiert, aber er f)atte gefunbe Äno=

(^en, unb onbera a(ö einft „ber Sidjtung 3d)(eier" iüarf

er einen neuen feinen ®e)omtI)Oud) öon StBa!^rt)eit5ftim'

mung über bie 2)inge. ®er §umor im „göljnlein ber

fieben '!?(ufred}ten" Ijattc fo frifd^e älHir^e, bofj mandjem

bie .^ejameter oon .*permann unb Sorotljeo baneben

al§ Stu6enfd)ünt}eit erfd)icnen. Sag äCninber, bafj [läj

ba(t) nod) 1850 feftftellen lief3, baf5 auf bem ^^üd}er-

mar!t eine ^erabfeljenbe Beurteilung ber Älaffüer ein=

reifje? ba^ bie g'i^i'berung nad} bem neuen bürgerlidjen

Xrania als f^uhinftsljeil immer lauter n)urbe?
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93e)ouber§ Srf)i((er mürbe üon biefen Stimmen

Verrufen, fein ^^^bealiömuä" t!)m öerbadjt unb öevbädi'

ttgt; unb wo bie Oiealiften öom trübften Söoffer \a^en

unb fi(f) mit 93üd}ner§ „Äraft unb ®toff" nährten ober

unter 3cf)openI)Quer§ Ginflu^ lugu&re SBei[en 61ie[en, ha

\d^ eä um baa J^erftünbnis Sdjiderö öoUenbS böfe auö.

Gbuorb öon ^artmann, ber 18G9 bie $f)i(o)opI)ie be§

UnbeiDu^ten brodite, beutete hen @a| „®a§ Seben ift

ber ©üter f)öd)fte§ nid)t" )d)ief ba^in, ha'^ biefer ©ebanfe

am (Snbe ber ^Iraf^öbie bie l)öd)[te (Srfenntniio be^ um»

fonjt ringenben gelben fei unb ^(ufcieben be» ilanipfeg,

Sebeneenti'ognng, 3d)mer3lo|ig!eit ba§ le^te ^xel Unb

in ben fiebriger ^Q^ren belriefen nidjt nur 3)uf)ring§

SSerliner 33orträge bie 23Iinb!^ett ber „^ofitiöiften" f^
ed}iner§ @el)alt unb Slunft, and) Otto SublüigS 3I]a!e=

fpeareftubien tollten fid) in eine oerbitterte ^olemi! gegen

Sd)iller» T'ramen Ijinein. Um 1883 Wax in bem (Sigen»

fdjipung ber ipedjfelnben Briten, toenn nmn bem Surd)»

fdjnitt ber neumünbigften 3i>ortfü^rer glaubte, 3d)iller§

Geltung rec^t fdjluad).

^ür ©oetlje toor bie Stimmung banmlö günftiger;

i^m tarn jugnte, tva§ man unter feinem „'O'teQlignm»"

Derftonb, iüQö nmn alö feine 9?Qturberrt)anbt[d)aft emp=

fonb unb aU fein S^oturintereffe fannte. Unb bodi

mad)ten gerabe einige berI]crüorrQgenbftcn?cnturlinffen=

fdjQfter gegen i^n teillueifc ^vont: ber ^^l)t)fifer .^^elm-

{)ol^ üerel^rte girar ben 2)id)ter, beurteilte aber bie

^-arbenlel^re abfällig, unb ber ^f)i}fiologe S)u ^^oi§=
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9iet}monb, ber 1872 im goetfjifcfien Sinne mit feinem

Ignorabimns ein lebljafteg Ödjo erloecfte, ).uiletnifierte

f cf)IieBlic^ 1882 gegen bie ganse ^er|önli(f)!eit unter bem

(iticfjtüort „®oet^e unb fein Snbe" (bog fcf)on 1851 im

^ru^)(f)en 9}(ufenm Quägegeben morben mor). S?on hen

^^!f)i(ofopl)en unb ^l)iIofop!)Q)tern Ijatte 93ifcf}er mit feiner

mi^igen '»parobie beg gtüeiten Jei(ä öon ^-ouft ben

(Srfolg, bo^ burd) fie toeite Streife boöon fernge!)alten

tüurben; ^artmonn glouBte, 2^affo ai§> ein öerfel^lteö

Äunftlüer! an ben oranger fteUen ^u fönnen, unb

3)üf]ring nannte ®oetl]e§ ^^^oefie unmoralifdj, meil fie

bie 9aealität befrf}önige, unb unäftljetifc^, meil fie unfern

3föir!Ii(f)feit5finn öerle^te: beibe§ einfluPräftige Site=

raten. Wandjer: 93eqnemling unter ben neuen S)id)tern,

öon ©egenmartölnft trunfen, bad)te, \va§> 5Ufreb ä)teif3ner

auöfprad): „^d) fage Sl)nen, lieber ?'vreunb, (^oetl)e ift

über bie ?Jfa^en langtüeilig"; aber and} ^ebbel ertlörte,

ha'^ \i)m mand^e 3)id)tungen (3oei^e§ nid)t genügten,

mcil il)re Sc^ön^eit ou§ feinem Usingen t)ert)orgel^e,

unb ofjulid) tabelte Otto l'ubtüig, bof? ©oetlje bie 9tatur

3U paffio gebadjt, öormiegenb i^r füllet, in fid) gebun*

bene^ 3Sad)fen betrad)tet {)abe, für ben ^nftinft beg

unbänbigen, ungebärbigen in i!^r 'iiahe er feinen 3inn

gehabt. Unb fdjlief^lid} : h)ag fid) an frifdjem ^oI!ä-

geift, on beutfdjer 2atfraft in 3^i§mord fo grof] 'be=

funbete, muf3te eä nidjt ®oetI)c unb 3d}iner nad) bem

.s^ntergnmb gu brängcn? 2)a5 (_^5efd)Ied)t nad) 1850

erlebte, tüie fid) ein neuer ^a^r^unbertring gu bilben
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anfing unb bie @oet[)if(f)e 2Belt in boä innere suriidf«

trat.

Xro|bem: SBeimorg ^affifer h)irften ireiter loie

bo§ fertige neben bem tüerbenben unb tük ba§ eft)ige

neben bem heutigen. Ob man nun mit ©ottfrieb Heller

befannte: ,,2Sa§emig g(ei(f) bleiben mu^, iftbaö^^eftreben

nocf) i^umonitöt, in melc^em ung jene Sterne, (^oetfje

unb 2(f)il(er, mie biejenigen früherer ß^i^^i^/ öor=

Ieud}ten" ober mit .s^erman ©rimm einfa'^, bog f)ö(f)fte

fei, an ben gro{3en ©ebanfen, für bie bie 3D?enf(f)^eit bo

ift, fict) immer beteiligt ^n miffen, im ganzen [)ielt bie

Df^otion auf bie Älaffüer mie ouf ein foftbarfteö (ärbftüd,

bog man gern benu^t, unb l}ing an if]nen, üom 2;[)ron

big in ben unbelruj^ten 2Bin!eI. ^on Äönig ^of)onn öon

(Sac^fen, bem Überfe^er^anteg, lüiffen mir, bat? er einige

2Ser!e @oetl)eä bemunberte unb Schiller mirflidf) liebte;

im Siängel beg monberuben .V)anbmerf!5burfc[}en fterften

©djiHerg @ebid)te, unb auy einem auf ßöfd)po|3ier ge=

brudten Sieberbüdfjel für §anbmer!gburfc^e l^atte ber

iunge S)orffc^ufter „kleine 93lumen, üeine 33Iätter" ge=

lernt, üon beffen entfteKtem 03cfang .Steiler (1882 im

Sinngebirf)t) er3ät)It: „®ie unöcrmüftüifje 3eele beg

Siebe! beh)ir!te ha§i ©egenteil eine! löd^erlidfien Gin»

brudg."

^enem 5a^ öon bem firf) gleirf)bteibenben SSeftreben

nad) Humanität — einer ^nlbigung andf für .s^erberg

@eban!en — I)atte ÄeUer Ijinjugefügt: „2öa§ aber biefe

Humanität ieber^eit umfäffen foHe: bieg 3U beftimmen
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pngt nicf)t öoiu laleut unb bem Streben ab, fonbern

ijon ber Qeit unb ber ©efcfiic^te." S)a rtjar nun je^t

3u Bemer!en, bo^ fid) Humanität unb ^o§mopoIitiämu§

fc^teben. 2)er ^mmtelblaue 5lo§mopoltti§nTU§, auf ben

no(f| in ber ^aul»!ircf)e mancfier beutf(f)e @ei[t ein=

c(ef(f)n:)oren wav, öerblante je^t neben bem fri]cf)en ©rün

etne§ fjumanen 9?ationaU§mu§, tvk er namentlicf) in

al( ben Greifen errt)0(f)te, bie man alg SSorlönfer ober

aJJitglieber gu ber tüerbenben nationaüiberalen ^ortei

re(f)nen !onnte, ber bomoligen tüal)ren $)?itte beö beut»

f(f)en 95oI!e!^. 2)ie|e SSorläufer be§ 9?ationaIliberaU^=

jnu§ tüoren es öor dien, bie in ben fünfziger ^a{]ren

bie übergeugtefte Segeifterung bei hen beiben groj^en

(i(^inerfeften (1855 unb 1859) an ben S^ag legten, ob*

tDo'^I \iä) baniafg imßeicfien Scfiillerg bie öaterlänbifd^e

Hoffnung beö beutfcfjen ^^olfes nberljanpt einte. S)ie

fünfjigiä^rige ©ebenffeier on SrfjillerS 2ob (intte nod)

mel^r Iiterarif(^e§ 3Befen, lüie fie and) ein ^iteratur=

ergebni§ geitigte: für bie S)regbner Sctjülerftiftung

floffen aui^ ^dlbentfdilonb reidie -Drittel ^ufonnnen, unt

öerbienten 3d}riftfte((ern im äujiern SebenSfampf 3u

l^elfen. 1859 ober, an 3d)iner§ t)unbertiä[)rigeni ©e»

burtstag, öerbanb ficf) S)eutf(^Ianb in ber (£rlt)artung

feiner po!itifrf)en (Sinignug §ur J^eier Srfjillerö ixiie su

ber be§ ©eniuy ber ;:)totion. 2Sag etma üon 3d)it(er=

!rittelei in mobernen Miteratenfreifen irrliditelierte, in

einem ^nfturm ber 93egetfterung lüurbe e» überrannt.

5n unge5ät)(ten ^Ueben unb ijiebern unb Sdiriften floB
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bas .<Qex^ öotn ®an! an @(f)iUer unb öom ©louben on

2)eutfcf)lQnb pgleicf) über, in Schulen unb Uniöerfi*

töten, on 93Qn!ettafeIn unb auf 9]?arftplä^en; @elef)rte

unb ^olitüer, Siebter unb §anb h)er!gniei[ter, ^aufleute

unb Ülec^tgantPÖIte gaben bo^ Gelöbnis ber Streue,

haö ^ertüeg^ nun in bie Söorte fapte:

6r tüirb ein S^reunb boS beutj^e ä5olf begleiten,

©0 (ang bQ§ beut)(i)e SSoIf befielt.

S^er greife ^acob ©rimm tüieö borauf ]^in, boß fid) an

B(f)iner§ 'S|.irac[}to{ent unb --h:nft ha^^ 3cf)rift= unb

Üiebebeutfd) aller dieneren gebilbet i^ahe, bafs bie 9}cutter»

fpradfie felbft burd) il)n gelfonnen 1:}abe. @u^!olt) rief:

„(ir tvai ber Grjie^er feinet 35oIfel; er lehrte e§ feft»

auflegen beni Sttem ber ©efd}icf)te ! S)o§, ha^ ift bog

©ebeimnig unferer £iebe ^u Sdjiüer! Sie ßrlfiebung

unferer bergen! 2)er9Jcut gur 2'at!" 2)er junge g^ontane

feierte ilju al§ ben ©rgönger Älopftocf^ unb ©oeti^e^:

©eboren raor bie 33JeIt ber ^beole;

§en fc^ien bog ßic^t; nur für bie nä(f)tgen 3eiten

©ebrad^ unö no^ ba§i 'i^entx ber Q^onale,

(Sebracf) un§ nod) ba§ j^euer, baä Hon iceiten

3u SCßaffen ruft, bon :^of)em 23ergeäfatnme,

2ßenn§ gilt, für ©itte, ßanb unb 2:^ron ju ftreiten;

©ebrod) nn§ nod) bie f)ol^e, f)eilge Y^Ionnne,

Xie nnfern ©inn öüu -Hleinl^eit, Setbftfnd^t reinigt

Unb un§ jufammenfdinDeifet ju einem ©tamme,

Unb ©deiner fam — unb Xeutfdjtanb loor geeinigt.

®er i)?ad)foIge be§ Mnftlerä galt 1859 bie preu§ifd)e

Stiftung be§ Sdjiderpreifeg. Stuf ben iDJorgen biefe^

^Qt)re§ folgte ber TlxitaQ öon 1870, unb ujieber tuar
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«Schiller bobei. Sie für bo§ ^ßaterlanb fiegeiftert ftritteu,

unempfinblid) gegen alk Sefdjluerben he§ ^ie%el\

tüaren erfüllt üon SifjiUeifcfien ^bealeii: fo bezeugte ec-

ber Cffijier iiub 5lrcf)äo(üge $8öttid)er, uiib ber )\^l)i[0'-

loge S3irt fügte fjin^u: ,/2öer bo» ,3at)r 1870 miterlebt

f)at, ber tüirb bie§ uuferm (Schiller nie tiergeffen." Xell

unb 9SaIlenftein§ Sager entfi^raifien auf allen beutfdjen

S3ül)nen am beften bent (55efül]l ber Station in ber großen

©tnnbe ber 2at. ^a hir^ banarf) blictte '^aahe (1872

im „Sränmling") ouf bie [yeier üon 1859 jurüd „alä bie

tna^re ©eburtgftunbe berßinfjeit be§ bentfd)en SSolfe^."

1859 mürbe ber ©runbftein gu bemSenfnml (Scl)illerg

in 93erlin gelegt, unb 1871 mürbe bieg 335ert öon 23ega§

entljüUt, §ier unb bort in 2)eutfd}lanb bezeugte eine

9ieil}e anbrer 8d)illermäler bie ®an!bar!eit jener '^al)):'-

3e^nte für 3d}iller§ Schaffen, ^^(m rafdjeften erl)obeu

fie fid) gu S3eginn ber fedj^iger ^aljre nad)einanber:

1862 in ^Jcannljeim unb ^IJtaing, 1803 in ä)tünd)en unb

1865 in ^ronffurt am l^cain, .sjannooer unb Hamburg,

^n beut .§einmtftübtd]en 'JJcarbad) ftanb 3djillerg Silb

feit bem 9. Wai 1876 unb in ber öfterreid)ifd)en Äaifer--

jtabt feit feinem ©eburt^tagbegfelben ^al)re§. ^n SBien

mürbe gmar nad] 1866 ber Senfmaly^lan unter

Sc^micrigfeiteu, aber mit um fo gröfjcrer 3äl)ig!eit unb

SBegeifterung geförbert; öamerling fünbete 1869:

@en 3torben meiien fod erni't unb [tili

Sie 2;irf)ter[)anb uou (Stj —
'2er '^iai)l, ber beutid)e Saiibe nod) trennt,

6r ge^t burc^ bcö ®irf)ter§ ^erj!

@d)riften bet 0oetl)e= öeiedirfiaft XXX. 10
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S3ejfer aU ®en!mäler geugten öon ber ©rö^e ber SiHr»

fung ©djillerg in ben fedjjiger uub fiebriger .^o^reu bie

bomoligen neuen ©e[amt= unb (Eingelou^goben feiner

2öer!e. ©djiHer trurbe jo nicf)t nur gefauft, fonbern

nuc^ gelefen, öorgelejen unb gelernt, öon ßltern gu

Äinbern, öon ber SuQenb unter fiel). 1867 erlofcf) ha^

(SottQfcf)e ^riüileg; in bemfelben ^af)re begann ber

9f?ecIamfd[}eSSer(Qg bie rötIicE)en§eftd)en feiner UnitJerfal»

S3ibIiotf)e! auggufenben: berS'ell für anhängig Pfennige

!

Unb bobei erfcf)ienen gluifdjen 1862 unb 1867 nod) 17

©efamt =unb 62 (Sinäelousgaben öon Sdiillerg 3Iser!eu

unb in ben näd)fteu fieben ^a'firen nod)maI§ foft ebenfo=

Diel, ©ro^en ^3(n!(ang fanben fd}üe^Iid} bie ilhiftriertcn

5lu^gaben, bie be§ ^oHbergerfc^en Q^erlagg in Stuttgart

unb bie be§ Ö5rotefd)en in Serlin: öon ber öollberger»

fd)en lüoren 1882 52000 3tüd abgefegt. 1876 Ujurbe

anä:) bie öon ^acob ©rimm 1859 geforberte gro^e !ritifd)e

Stusgobe rt)iffenfd)QftIid}er 9?eftinnnung für Sdjiller

öoHenbet, burd) kaxl &oeheh unb eine 9^eit)e geUnffen=

I)Qfter 9](itarbeiter. Uub neben ber ©efamtauegobe

ftanb bie SiogrQpt)ie im .^QU^büd)erfd}rQnf: Qu§fül)rlid)

unb berebt, guöerloffig uub begeiftert genug fdirieb

^Qllesfe fein S3ud) „'Bdjiüex^ 2eben unb 2öer!e" jum

Jubiläum 1859, ha^ eä brei^ig ^a^re long oll bie beutfd)e

Sd)inerbiograp^ie bieneu fonute.

^'ie Süljue biente öor allem gur Unterf)Qltuug mit

Suftfpielen unb hoffen; alleg ernfte neue aber öermodjte

©d^iller unb ©oetf)e nid^t in ben 3diatten gu ftellen.
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DcQinentlicf) belpö^rte [id) je^t bie öon ©ott]cf)on in beit

fünfziger ^a!^ren Qd^felsudeub anerfonnte „feuerfefte

Äloffigttät" 'Bä)il\ex§. ©amolö fingen ^of« nnb grofsere

Stabtt^eater on, ab unb ^n billige S^oÜyöorj'tellungen

öon einem ber S^öeimarer 2Ber!e gu geben, feinere

Beurteiler famen freilief) nur gern, rtjenn ein berül^mter

©oft eine SioIIe befonberg fel^enstnert erlüorten liejl

3u SInfong ber fec^giger ^oi^re, tt)o ber neue ©eift re(f)t

frifcf) f)eröortrQt, !onute mon ^lage borüber l^ören, bo^

bie !(affii(f)en S)rQmen tneniger anzögen alg früf)er;

1867 ober !(ang e§> lieber: „SSer !ennt unfern ©cfiiller

ni(f)t foft aultoenbig? S)enno(f) finb feine Srauerfpiefe

nocf) bi§ 3ur Stunbc, tvo fie burc^gängig gut bargeftellt

iüerben, Slaffaftüdfe unb mo(f)en Vollere §äufer, a\§>

irgenbeine no(f) unbefannte 5?oöität ju erzielen öermog."

IHIä 1870 bie ©etverbefreiljeit quc^ im S;()eaterbetrieb

ftattfaub, bemäcf)tigten ficf) fofort beffere 9cebenbü^nen

beä guten Sd^aufpielä, unb etmo big 1877 iDaren nun

in S3erlin auf bem S^otionoltljeater, im SelleoIIiQuce»

tfjeoter unb im Stabttljeoter üor allem Scf)iIIer unb

3t)a!efpeare neben Senebii* unb @u|!ott), .^ebbel unb

Sublr)ig oft gu fe^en. Sa§ berliner .poffcfiaufpiel s^iQte

in bem ^a^rf)unbert öon 1786 big 1885 in gonaen 1926

3Iuffüt)rungen (2(f)iIIerfc^er Sramen neben 1760 öon

3I)a!efpeare unb 832 öon ®oetI)e; über 200 mal tnurben

t)ier bie Jungfrau öon Crlean§, Sltaria Stuart, -Don

(£arIo§ unb äöallenfteing 5:ob gefpiett, gauft 194 mal,

ebenfooft irie ^obole unb Siebe. 3In ber SSiener öof»
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bürg, Wo Bt§ 1850 W.aiia Stuart bog Beliebtefte Trauer-

fpielgetüe[en tvax, traten nun bieÜläuberuubSSallenitein

in ben SSorbergrunb. 2)a§ biefe 3luffü^rungen üon ben

fünfziger bil in ben 93eginn ber oc^tgiger ^ai^re an @üte

freilid^ im gangen me'^r a6= ol^ gunaljmen, [c^eint faum

gu begn^eifeln gu fein.

§eröorragenbe 95erbien[te um bie S)arftennng !Iai)i=

fd^er S)romen 'Ratten bamalä SauBe unb Singeljtebt.

^einric^ ßauBeleitete öon 1850 big 1866 ha§ 33ur0tf)eater,

bann furgeßeit ba§ £ei|:)3iger Stobttl^eater unb fcfilie^Ucf)

bi§ 1878 bog Stobttfieoter in 3Sien. dl\<i)t im Sinne

ber n^eimarifd^en Srfjaufpieüunft, rt)ie fie if)tti in all'

mäl^Iid^er 35erbilbung namentlich auf mittelbeutfcfien

33ül^nen entgegentrot. ßr !nüpfte, feiner ^e\t unb

^erfönlidfifeit gemä§, lieber on bie natürlicf)e 2Öa]^rf)eitg=

fünft ber .'pamburger S)romatnrgen öor !)unbert ^at)ren

an, an ßeffing unb 3(f)röber. SSolt)! üerftanb er, h)ag

SSeimar für bie beutfd^e Stragöbie gro^eg unb neueg

bebeutet !^atte; ober er glaubte oucf) ben^eim pr SIZi§'

bilbung in ber autififierenben g-igurenplofti! @oet{)eg,

in ber gelegentlid)cn5(nle!^nung on fronäöfifc^enSlonüen»

tionolignmg gu erfenneu. ^oubeg pIoftifcf)er Sinn rtior

me!^r auf bog ©efomtgefc^eljen auf ber Sü'^ne geriditet;

iljn ftörte — n)ie öiele feiner frifd) empfinbenben ßeit»

genoffen — bie fpötmeimorifd^e Seflomotion, er r)otte

bie entfcE)iebene (Smpfinbung, ber tneimorifdie Jamben»

gefong fei olg übertrieben unb überlebt abäulpeifen.

2Iug ben h)eimarif(^en Spielplänen tüoren Sff^öub unb
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^o^ehm tierf(f)lpunbeu, bie einft bort bie Breite Wixh

Iicf)!eit5uiiterlage gebtibet Ijntten, bie flaffifdje ^flonje

f)Qtte bamit an broudjbarer ^^tume öerloren, unb ben

neuen 9?eQli§mu§ feit Witte bei 19. ^of)r!^unbert§ bent

Qlten il(af[iäi§mu§ al§> ??ä^rboben unterjufügen, Wax

feine leicfite ^lufgabe. 9ciemonb bat feiner^eit boran

mit \o öiel S3etx)u§tfein unb Ätaft gearbeitet tt)ie 2anhe;

D^ne öärte ging e§ md-)t ah, tvk er oud) ©djiHerl

2:'emetriu§fragment ot)ne 9?ü(fficf)t ouf Scfjillerl ^lon

ergänzte, ja o'^ne ben 95er[u(f), im ©c^illerfcfien ^one

fortgufa'^ren. S)ingelftebt iDor 1851 bi§ 1856 ^ntenbont

onber?[)cün(f)ner§ofbü^ne unb, nad) einer §e()njä^rigen

Sötigfeit in SBeimar, Saubel 9k(^foIger an ber 33urg

bis 1881. Sr übertraf Qauhe aU glönsenber S3ü!^nen<=

ted^nüer in ber^eraugarbeitung großer ©efamteinbrüde,

im »:irä(f)tigen S)e!orationä= nnh Statiftenmefen; feine

erfte „lat" tuar ber ^Jhiudjner Älaffiferät^fluä üon 1854,

IDO 5!abale unb Siebe ben iCogel abfd)of3; in 5Ii3ien

fe^te er guerft ben ungeftrid}enen GarIo§ mit '^ofo§

g-orberung ber ©ebanfenfreit)eit 1879 burd). 5((y er

Öoubea Gffef aufjufütjren gebod)te, ein äüerf, boä

^alb im 3^^'^)^" ^ß^" Waxia Stuart, I)alb gegen fie

erfunben lüar, melbete er el einem ^^reunbe mit bem

3ufa^: „§einrid), mir graut öor bir!" Softonben biefe

.^erren, iDibermillig unb folgfam, bemuf^t unb unbeit)u§t,

unter bem GinfhiB SßeinmrS.

3n treiben fpielte um 18G0 nod}(2miI2)et)rient, ber

l'iebling be» öorigeu^eitalterl, ben loffo in ölterer, ibeal
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gertdfiteter SSetfe; neben 'i^m jtanb fein fironer realifti^

[d}er Sfiiöal Salrifon al^ Stntonio. ®ie 2)re§bner ^ugenb

genoB es a\§> f)öd^fte§ 93üf)nenerlebni§, ben Streit bieder

SJJänner gu t)ernef)men, ber urfprünglidE) ein Streit in

©oetl^e§ 33ru[t gelnefen n^or unb ie^t gmn SBettftreit

ber 3^itstt unb ber 3}arftel(er)3erjünlicf)!eiten tourbe,

ben Streit qu§ ^nla^ beg ^Iran^eä; nod) entjc^ieb fie

fic^ öielleic^t lieber für la^o - Seörient bei '^t'^tw

SSorten „Sei erjt fo gro^, mir \\)\\ ni(f)t gu beneiben",

big 5tntonio mit ber '^t\i an 93eifQn gemann. Ebenbürtig

biefen 9}?ännern fpielte all ^ringeffin bie Sat)er=33ürcE,

nac^ Saubeg Urteil aud^ bie befle ^pl)igenie if)rer ßcit.

^n SBien ftanbeu 1858 unter Saube gum erftenmal

Sonnentl^al allßlaöigo unb Setüinlfi aB Sar(o§ neben-

einanber, ber eine liebenimürbig, fenfitiü, launifcf), ber

anbre ge[(f)eit, trocfen, tonfequent. (S§ rt)ar fein [o

be^iel^ungsreic^er ©egenfa^ trie im Srelbner 2offo,

aber mit g(eicf}mäf5iger 9taturtreue Jüurbe f)ier bie

)3oetifd^e ^tmo[pf)äre erfüllt unb ber 3si^9ßift be»

fterbenben 9fto!o!o gebilbet; ja^r^e^ntelang blieb biefel

^aor tt)pif(^. Xie berül)mtefte bamalige ©oftfpiclenn,

bie 5Solter, beöoräugte bie glän^enberen neuem 9iollen

einer 9J?ebea unb^Xceffolino; auc^ ber ßiegler lagen biefe

tüof)l beffer, n)äl)renb i^re ^o^anna eine manierierte

Heroine irar. ^ie ©efamtgoftfpiele ber ?[)?eininger in

ben fiebriger unb acf)täiger ^af)ren trieben bie @e=

fd}icf}tltüa^rl}eit ber 5luöftattung auf bie Spi^e, boten

aber audfi fünftlerifd) fo n)ertöollel, "^Oi^ fie oB neue
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(Srfülhing neben ben ansgetretenen ^al)nen ber orte»

üBUrf)en il(ai]ifert)or[tenunt3en er[d}ienen.

2111 bie[e 93nl)nenaiiiett, foiueit fie hen lreiman)c£)en

2ßer!en getüibmet wax, bientc me^r 5cf)iner aU ©oetlje,

unb aud) bog öolle Wa^ ber louten S^otionolbegeifteruncj

für Scf)iner tvai ©oetfje nicf)t 6efcf}ieben. ^m ftiUen

ober eroberte er firf) ha2> @efd}Iec^t ber (än!el ebenfo^

gut, \a mit fteigenbeni Grfolge, tüäfjrerb ber ecfiiKerÄ

nac^IieB. ^n ben ^aljren öon 1868 biö 1874 erid)ienen

neben 17 ©ejamt^ unb 96 (äingelauggoben üon 3cf)iIIer

27 @e[amt= unb 162 ßinselousgaben t)on ©oet()e.

Worunter toaren ^mei 3ieclQmfcfje @oet^ean§gaben,

eine große in 4593änben unb eine 5Iu5l;)aI)( in 16 23änben

— @oet^e§ %an\t mürbe ?cr. 1 unb 2 ber 9iec(am[(f)en

§efte — , fotüie bie erfte ilhiftrierte ©oetljeouggabe bes

@rotei(f)en S.^er(agö, bie 1870 in stfanjig SBänben fertig

tüurbe unb in ben folgenben üier ^afjren öier neue

Stuflogen erlebte, ^^or ben üielen Gottafcljen Srucfen

ficfierte \iä) bie 3(u§gabe beg berliner 35erlegerä ^entpel

bonml^ ben befteu Jpiffenfdjaftlid}en 9^uf: fie erfd)ieu

oIIuiQ^Iidi f}eftmeife in 36 Seifen in ben ^afjren 1868

bis 1879. Über @oet(]eä Seben tonnte man fidi in

ber nüd)ternen $ÖiogrQpl}ie tion ^ie^off unterridjten —
viermal glDif^en 1847 unb 1876 aufgelegt —

,
gog aber

nieift ha^ tuofjItDoHenbe 93ud) be§ ßnglänber§ Qetvei

tior — feit 1857 fünfgetju beutfdje 'Auflagen in breifng

^atjren — , bis .s^ernion ©riunuö geiftreidje 23er(iner

©oettjeöorlefungen — in brei ^ud)auf(agen äloifdjeu
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1876 unb 1882 — einen fünftic] e{näunel)menben l^öf)eren

Stonbpunft onbenteten. £f)ne ?"vrage Wax e§ öor allem

bie ©oetI]ifd)e Si^rif, bie immer lüieber üon neuem an

ben S)id}ter feffelte, unb fo tvax e§ aud^ ber It)ri[d^fte

unter ben jüngeren 93iIb!E)ouern gu CEnbe be§ 3^^*^^^^^^/

S(f)aper, be[[en ©oetI)eftatue im SSettBelrerb für 93erlin

enblid} fiegte unb 1880 im Tiergarten entljüllt inurbe.

icf)iner n)ir!te auf ba§ 3^1^^^^^^ einf)eitlicf) iüie ein

ftQr!eg £i(f)t mit feinem '2(f)otten banebeu; ®oett)e§

^unft unb SSefen rtjurbe in vielfarbiger S3red^ung auf»

genommen. ®ie iradjfenben 2lugga6en3iffern ^engten

ücn feiner ^^ereIlrung in bie breite, 'ähet luie im

verborgenen blüfjte barunter bie „ftiÜe ©emeinbe"

©oetI)e§, für hie irenige Kenner unb @elel)rte if)re

^riüatbrucfe öerfanbten: @oet^e§ 3:epli^er ^ergc^en

auf einem ©ulbenfc^ein an Gf)riftine üon ßigne lüurbe

„äur üeinen (Srbauung ber ftillen ©emeinbe am

22. ai^örs 1860 üerteilt üon K\ ^-reiljerr öon ^öieber«

mann" unb ha§i ,,3:oge6ud}" 1861 üon ^irgel. 9?ur

3um $ßerfd^en!en liefj §ir5el aud) bie brei ^ergeidiniffe

feiner ©oetljebibliotlje! 1848, 1861 unb 1874 bruden;

erft 1884 bradite fein 9('effe eine leiste 5Iu§gabe in ben

.S^öubel. Unter ben ^ournaliften !am cö auf, j^beliebige

'X^^emata mit einem @oetf)en)ort angufdjneiben; loer

üon ber Hamburger S3örfenfpe!uIotion rebcn trollte,

begann mit bem 33er§ üon bem Äerl, ber fpetuliert.

Grlebte bod) aud) S?üdimann§ Sammlung geflügelter

S^Öorte in ben äUian^ig ^a^rcn üon iljrem erften
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(Srfdjetnen (1864) biy 311 9?iic6mann§ 'Xobe brei,3e"^u

^luflogeu, inib nädi[t ber 23i6el I)atten ©oetlie iinb

S(i)iller bie lueifleu ^itaie barein geliefert. Unt bte

Tiitie be§ ^a'^r!^unbert§ übertüog bog fQ(i)Ii(f)e ^ntereffe,

um 1880 trat ha^ fünftlerifdie tüieber beutlid}er ^eröor.

S)Ql)er eriiiecfte bo§93ucf) bceCftpreu^en^deyauber ^inig

„©oetljeö 2SQnberJQt)re unb bie tüidjtigften ?vraäen beg

19. ^ö'fj^'Ijiniberte" cinfojiologiicfieößd^o; fpätcrf^nelte

tarl ^illebroub beu 58erfa[[er beg SSilljelin ?3?eijter

gegen bie ongeblicf) überall I)errfcf)enbe nioraliftif^e

5(bfic[)t ber neunten 9ionianfcf}riftftener qu§, nnb 93ictor

ioe^ng „(^ebanfen über ©oet()e" irurben ein 2?ncb nadf^

bem .fter^en !un|tfä()iger ©oetljefreunbe.

^ür bie (Scfiineri-iflege, nocf) niel)r aber für bie

©oef^efenntniS bee ^eitolterg Jüar e§ ein Vorteil,

ba^ bamal§ nenere lHteratnrgefrfiid)te unter ben !n(tur»

gefrf)idit(id)en leillDijfenfdjofteu faft eine 3Jcobclinffen=

fdioft U)ar, obtüof)! nod) ein Stiefünb ber llniüerfitöten.

a}?ag bie gange (vrfd}einnng etlimS nad}3Üglerifd}e§ gu

bem 3ö^i^f)iinbcrt non i'effing bis UI)Ianb bobeu, an

fid) mar fie neu, unb fie Uiar notmeubig, um ber®egen=

mart unb ^u^finift bie SBege 5U ben £luenen ber flaffi»

fc^en 3}i^tung offen gn ()a{ten. S)er erfte Uniüerfität§-

profeffor für biefe 2«iffenfd}aft mar ^rui) in i^ialle,

unb 1851 (lief] eä in bem ^rofpeft gn ber erften, Don

i^m I)erau5gegebencn 3eitfdirift feinet unb öerU'anbter

öebiete, ju bem S^eutfdien'JJcufeum: „(iinebebentenbe

©teile namentlid} mirb e§ ber Äiteroturgefdjidjte ein-
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räumen, bie)er für ba§ ^olföbeiDu^tfein fo lüic^tigcn,

barutn ourf) in jüngfter |]eit mit 9ie(f}t fo beliebt ge=

tüorbenen 2[Biffenfrf)Qft." SrfjiKer öermocEjte bie tätigen

me'^r gu begeiftern, @oetf)e tat ben befcfioulic^eren

tüofjler, unb fo entftonb guerft bie ©oetl^epfiilologie:

t)on it)r \pxad] mon gong üereingelt feit ^Beginn ber

fec^^iger ^oljre, bi§ 1877 2(f)erer i()re galjne mit ^2(larm

aufhob.

<Bo noc[)goetf)ifd) tr>ie ScfiöII f)Qt fie freilid^ bomalg

ni(f)t jeber betrieben. S)er fal) e§ 1851 oI§ etlraS

tröftli(f)e§ an, ba^ bie S3ef(f)äftigung mit ©oetl^e mel^r

unb met)r „on bie lebenbige 3"onn herantrete/' r^ih

it)n irar ber ^un!t be§ ^ntereffeS, baj3 mon bog 3d)öne

unb S5ebeutenbe notürlirf) entfte^en, bo§ ^uggeidfinenbe,

SSiberfpred^enbe, 23emer!en§n)erte qu§ bem '^eröorgefjen

fel^e, tva^i allen Slcenfcfjen gemein fei — man ben!e

on @oett)e§ ?J(etomorVljofen(et)re. (Sr jnerft fagte

bem ölten Optimi^mu^ ob, ber bie S)orfteIiung @oetf)e§

mit einem gu Reiter epifdjen Schimmer iibersogen

Ijobe, unb er fprod) ou§: „2lm ®enie ftellt fid) boä

9^QtürIicf]e reiner bar otä on geUiöf]nIicI]en SlJenfrfien

öon folleftiöer unb oerluorrner ^^eftimmung." ^^erUJonbt

foId)er 93etrod)tung, überbieg notnrmiffenfdjaftlid) unter»

xiäjtet, Ujoren bie Stubien ^^rotrone!^, ber allein bog

S^ertronen öon ÖJoetljeg (5rben befo^ unb mit feinem

2Ber! über (Sgmont unb SSaUenftein beiben iTIaffifcrn

l^ulbigte; bog tat oud) 33oag in bem anfprndjslofcn,

ober grünblic^en unb crfolgreid^en Sßerfe „Sdiiller unb
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©oetlie im ;¥emen!ainiif" (1851). öerr öoii Äoeper

in Berlin, öuii 1854 Vi§> 1886 im [)o^en3oI(eri[if}en

^ausminifterium tätig, !f)otte Qlä@t)mnQ|ia]'t mit@oetr)e=

folleftaneen begonnen unb trieb ea [o fort aU tren

ergebener Siebl)aber, bem ©oetfie ^ni^^rer bur(f)g 2.ehen

tüurbe, ber §auptmitarbeiter an ber §empel[(f)en 3Iu£-

ßobe. Sünder in Äöln lieferte 83 §eftcf)en „Grlänte^

rungen gu ben beutjc^en Äloffüern", barunter adein

1863 bi§ 1865 fieben Sänbi^en Slommentor gn StfiiKery

@ebi(f)ten, hmä) ^latt[)eit unb S^ei^f^aberei un^ulönglidi,

aber burd} S^ieltuiffen ifjrer^eit unentbebrlicfi. 53ernai}Ä

in 9)äincf)en öerfolgte bie ^bee, bie üFtet^obe ber f(affi=

fc^en $I}iIoiogie in aller Strenge auf ha^ ©ebtet ber

neueren Siteraturgef(f)irf)te gu übertragen, am prä.^ifeften

in feiner (ärftlingsfcfirift „Über Slriti! unb (5)efdnd)te bey

@oetI]e'fd)en 2^erteg"; ola "jHejitator üoKtönenb unb als

^rofeffor iDortreid) genoß er ferbftgefödig ben 5{bg(an3

ber Siteratur lüie feiner. 'Infjerlid) atn erfolgreidiften

bereitete fdilie^Iid) Sdjerer bie ®oetf)ep^iIoIogie unb

t)ern:)anbteö bemnäd)ftenSo5entengefd)Ied)töor. 3^iefer

al§ oHe n)ir!te Süibolf ,*oilbebranb mit bem C^ebanfen, bie

tjolfötümüdje beutfdie äi>ettanfd}auung mit ber (^oetf)e?

unb Sd)iner» gn bereinigen; bal)in gielte er a(5 £'eip=

3iger Uniöerfitötsprofeffor, bagu lieferte er a(y befter

?}?itarbeiter am ©rimmfdien älnirterbudi nnermüblidi

Seiträge, üor aUem in ben großen 'J(rti!e(n: ©eift,

©emüt, 0)enie.

^ilbebranb ^atte in biefem 2inue audj einigen
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ßiiiflu^ Quf bie Schule, qI§ ©tjumafialle^rer iine burd^

fein S3ucf) öoni beutfd}en IInterricf}t (perft 1867).

©rrong man bod) erft je^t für Sdjiller unb ®oetlf)e

einen feften ^loi^ in ben 9JcitteIf(f)uIen. Sodfite genug,

unb unter ^tom^f. §iecEeS 5lnfforberung, „unfere

8(f)nler unter SeffingS, SdjiüerS unb @oet^e§ freubig

flotternbe paniere" ^u fcf}aren (1849), fanb nidjt fo

fdjnell ^todjfolge, tvk 9iQumer5 9(6I)QnbIung „Über

ben Unterricf)t im ^eutf(f)en" (1852) annatjui; 1854

orbnete in ^reuf3en <Stie'^Iä 9?egulQtiö für bie ße^rer»

feminore ftreng an, bie „fogenannte flaffifdje ßiteratur",

h.^. bie bcutfd)e, fern^ufialten. ^n beniedjäiger^atjren

ging e§ ober öorluärtg. %U (idflein 1863 bog 9?e!torat

ber Seipäiger 'X'^omaöfd^nle antrat unb ben bentfdjen

Unterricht in ^rima übernal)ni, begrünbete er feine

Grüärung bor ben Kollegen, Seffing unb ©oetlie ein»

gebcnber trattieren ju n:'onen, baniit: bie 2d}üler

müßten andj etiuag guni S!3egeiftern Ijaben; er, ber erfte

Sateiner unter ben banioligen '2d)utpf)iloIogen, ftellte

baniit bie I)eutige 93egeifterung§fraft öon S5irgil unb

^oxa^ unb bod) aud) öon hen ©ricdien in ^rage. dloii)

immer gab eö Sel)rer loie ben alten ä^eber in äöeimar,

bie gmar il^ren ganzen aujierbienftlidjen Slunft- unb

äöiffenfd}aft§trieb ben beutfd)en 3)icf)tern hjibmeten,

aber in ber 8cf)ule lieber bie /"^ineffen ber lateini«

fd)en ©ramnmtif in bie iiijpfe meif3elten. ®er freie

Iateinifd]c ^^(uffat^ golt nod} überall alö ber ©ipfel ber

I)umaniftifdjeu 3?ilbung; es erfdjien als ^errt)egenl}eit.
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an biefem ^la^ ficf) ben beutfcfjen "^^luffa^ 311 beiifeu,

ßinen Bretten 9kum ßefe^te bie päbagotjifdje Siteratur

über bie antifen Sd^nfifteller, bie ©d^nlauägaben öon

biefen; ein fÄnmleg 9f?innfol bilbeten baneben ein paav

(Senten^eniannnlungen an§> ©oetlje u. a. al§ ^l]emata=

öorrat ^u beutirfjen ^nffä^en unb in ben fiebjiger ^oliren

bie ei'l'ten ^djuiau^ahen beutf(f)er ÄlajfÜerbranien.

Unb it)ie oft litt ber neue Unterri(f)t nod) haxan, ba^

man gunäc^ft bie epigonifd} = p^^ilologifcfje SOcet^obe

be§ altüafi'ifdien Setrieös t)on 1835 je^t nni 1865 einfadj

auf ha^ beutfc^e ©ebiet übertrug ! 93ei beut 2)urcf)!Quen

Don '2(f)iner^ 33er[}ältni5 gu feinen SaUabenqueden

unb bem 3lu§n)ägeln ber guten unb fd^Iediten S3eräfü§e

in ^ermann unb Siorot^eo öerging manchem Schüler

bie Suft, biefe ®id}tungen je iuieber anf^nfc^Iagen.

Unb bo(^ toar fd)UeBlid) auc^ ie|t fdjon ber 9tnl5en

größer oB ber -2 d)obe, aud) n)o nur ein grober öinbrurf

t)on bem Dtatiouatoert ber -ftloffifer blieb, ^n nn=

3ä'f)ligen ^djulflaffen geigten bod) bie Sßeimorer äi3er!e

ber ^ngenb beutfdje äCHi(]r()eit unb 8c^önl)eit.

So beteiligte jid) alt unb jung im britten ®efd)(edjt,

öiele taufenbe Oon lebenbigen 53er()ä(tuiffeu gu ben

größten beutfc^en Siebtem ber ^teugeit angufnüpfen,

3U unter!)alten. Unb neben Sdiule unb )Süi)ne, §011»-

lefe unb J'^ftrebe "Ralfen tierme()rter 9^otenbrud unb

Älaüierbau unb füfjrten 'oen ©oettjelieberfegen ber

8d)ubert unb ßeitgenoffen oIs §aug= unb Äongertmufi!

bem 5tt}eiten @efd)Ied)t erft redjt in gülle ju. 2Bar
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aber bie Gtnttiirhing auf bte [cf)ötiferifcf)en ©eifter in

2öiffenfcf)Qft imb ^mx\t nocf) fo ftar! toie früher?

äRan borf So^eg „5[f?i!ro!o6niug" (1856—1869) bo^

SSer! nennen, bog al§ giltige ^^^ilofop^ie ber ßeit burd^

bie 5Inerfennnng ber diatnx aU legten Sc^öpfungg»

äHDeciee unb ^ufjtelhing üon ^"'IcobeiTen me^r aU Xljpen

be§ Sebenö öon @oett)e§ gefamtem 2)enfen einen Stra^^I

empfangen ^atte nnb meitergob. S)ie S^oturtüiffen»

fc^oft febft ging bamolg übertüiegenb rein inbuftiö öor

unb iDefirte G^oetl)e§ ^been mef)r ab, oB ba0 fie ficff

unmittelbar probnftiö öon ifinen l)ättebeeinfln[[en laffen.

Sie 2)icf}ter limpten, rt)ü^ fie tro^ mon(i)er Ginäel»

fritif an S(f)il(er nnb ©oetfje f)otten. Hebbel Iie§ \iä)

in feiner S^obesftunbe ben ,/S:paäiergang" öorlefen.

Äeller unb SInsengruber midjen öon einer tiefen JBer«

ef)rung <Sd)iUer§ nie ah. %[^ fid) ^u^lnfang ber acfjtgiger

2af)re bei einer i^erfommlnng am 33obenfee ein ßdtifc^

t)on ©öften 3ufanmtengefunben Ijatte, ^ingg, ®df)effel,

Wei^mx, bei benen and) S^ittmeifter öon Sdjiller fo§,

ein (än!e( beg S)id}ter§, unb ein 3;rin!fprud] auf biefen

S)id)tern}in!el ou5gebrad)t irurbe nnb ber Sf^ittmeifter

für feine ^^erfon ahtveijite, er fei blo§ (Sn!el, nid)t

S)id)ter, rief ©d^effel: „SSir finb olle @n!el S^illerä.

^od) Sdjiller ! t)od) ! I)od) !" Hub §amerltng ^at befonnt,

äu Ö'^oetljes O^auft, 3p{)igenie, ^anbora unb ben \t}X\-

fd)en ©ebidjten febre er immer nnb immer it)ieber ^nrüd.

2öie I)ätte bie fd)üpferifd}e 93ereid)erung ha güu^ ou§=

bleiben follen ! Staunte man boc^ "^oul i^e^fe feit ben
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fünfäigec Sa!)ren beii Grben ©oetf)e§. Sie bomolige

£t)ri!lt)urbe qIs 9f?üd'!e!^r pr Statur gegenüöer ber poIi=

tifc^en Sichtung ber mergiger^Q!^reem:pfunben, uiib „jur

2ÖQ^rI)eit iinb Statur jurüdffüfjren" \vax hamaU in öieler

50tuube, aucf) lüenn unter biefem Snftgug niond)ntQl

im ©orten ber beutfc^en Sl)rif nur (f)arQ!terlo[e ?Jänbcr=

jät)rig!eit grünte, ©erabe in ber St^ri! iüar bie ge^

tüollte Sfleinfjeit ber Dcotur am menigften ju [puren,

!^ier blieb ein feiner üaffifdjer ^-irniä, bei ©eibel irie

bei iiet)]'e. Selbft |)ebbelg „?3cutter unb Sinb" mi3(f)te

!ünftleri[cf) ein ^^^i^^i^Ö ä^i .'oernmnn unb 2)orotf)ea

fein, diene. ®|)röf3linge, öorläufig am ölten Spolier

gebogen.

fim beften gelang bie SSerbinbung öon ^Ut unb 9?eu

in ber ^rofo, ^ier muf3te fi(f) ha^ äöir!{ic^!ett§3eitfl(ter

gong offenboren. Äeller ^ot lüoI)l an ©oetCjeg ^rofo

om meiften tnirflicf) gelernt, iüeniger 5Iuerbad}, £>et}fe,

2BiIbranbt; oud) in STec^nif, fo Stofftüo'^I fnüpften fie

mel^r ober minber on SSilfjelm DJJeifter an. ^Inberlfört»

blieb eg bei ber .^lopie: 9iid)arb SBogner gefiel fid) fpöter

in ber ^odjftiUfierten 3prod)e be§ alten ©oetlje tüie in

einem fremben Äönigefdjlafrod. (Sine äf)nUd)e Gr»

fc^eiuung iporen bie Sdjillerepigonenbromen ber fed}=

äiger unb fiebriger '^aijxe, gum 3:eil mit bem Sdjiller«

preis gefrönt tvie 1866 :^inbnerö 53rutug uubGoHatinng,

1869 ©eibelS 5op{)oni5be unb 1878 Jciffelö ^.Jlgneä öon

SJJeron ; ber ^rei§ ipar geftiftet in erfter fiinie für Sromen

ernften ©^orafterg, bie fid) bem üoffifc^en ®til ©diillerä
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annäf)erteu. 9Jat einem loilben 2d)o^, bem 2cf)loanf

„gauft unb ©retcf)en", f)atte 1856 bet 33erliner hoffen»

fobrifont ^acob[on feinen erften großen ©rfolcj im

griebricf) -- SSilfjelmftäbtifcfjen X^eoter.

3Bie bie 9cacf)n)itfung Söeinrnr^ auf bie 2)irf)ter im

Zeitalter ber ^T^eicfiggrünbung ftfiii-äd^er mar als in hen

öormärglidjen ^o^r^el^nten, fo mnrben nun au<i) bie

meimQrifd)en Sieber [eltner fomponiert. ^iir hew

größten Seil öon i^nen burfte nmn jagen: ber ^öebarf

mar gebedt burc^ bag, mas ha^ öorige ©e[d)Ied)t on

SDiufi! gu ®oet[)e nnb 2d)iller gei'djaffen (]atte. Slu^Iau»

Über allen ©ipfeln ijt in ber gmeiten .'oälfte beä 19.

^af)rt)unbert§ nod) über brei^igmal nen gebrudt morben,

unb mie öiele 8d^ubertfd)e @oet!^e'-Sieber mürben je^t

erft 3um erstenmal aug [einem 3cad}Ia§ öeröffentlid)!

!

Sie fleineren ?'}ormen ber Üieidjarbt unb gelter genügten

bem neuern ^Ucufitfinne nid)t me^r unb maren au§ ber

^ausmufi! öerjc^munben, bie reid)eren aber üon 3d)U'

bert big 8d)umann fanben in ben fünfgiger biö adjtgiger

^aljren i^re größte ^Verbreitung. 3öer aU S^iomponi[t

muiüalifd) barüber nidjt {)inou!ogeI)en mollte, blieb ge»

mö()nHd} I)inter biefen ?J?uftern jurüd mie etmoXaubei*t

mit feinem neuen ^eibenröölein ober bie 9J?einarbug,

i^. filier u. a., menn fie „3(n ben ^Wonb" ouf i^re SSeife

!onUmnierten. SBer mie ^enfen im „^^önig öon 2'^ule"

id}är[ere Sranmtif, reäitatiüijd)ere Steile, erl)il^enbere

^armonif einfü[)rte, serftörte bamit ben urfprünglidjen

Sieberton. ^n feinem neuen 3JcignonIieb erreid)te
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Senfen itvax S(f}innann§ @rQ3ie, aber bie fefjrreimenbe

§roge „tennft Su bos Sanb" trieber^olte er fo oft,

boB er haz^ urfprüngli(f)e (SBemno^ goet^t[(f)en Gmp»

finben^ haxod fcf)iüä(^te. ^nunerljin iDurbe öoit

ben öier fieltebteften Siebern @oet()e§ neu !ompon{ert

„Ser bu üon bem §immel 6ift" für Gingelgefang ettüa

üiergigmol nnb ou^erbem für ^Jcännerdjor über ^tpanstg»

mol, „ Über allen ®i]3fein" für ©ngelgefong ettva breiBig=

mol unb für 9Jcönner(f)or ettüa ^toölfmal unb „O^üIIeft

tüieber Snfcf) unb "Xal" unb „(Srfter SSerluft" auc^ für

eine Singftitnme jebe» etrt^a brei^igmal: hjelrfjel ^enq--

ni§ bofür, tt)ie ®oetf)e§ 9?aturgefü{)I aud) in biefeni

@efcf){ec^t iueiter lebte ! dlux gong tüenige ^ont^oniften

griffen gu §erber§ ßieberfommlungen. Schiller forbertc

gu einigen großen neuen $ßer!en fürSf)or unb Crrfiefter

auf, bie gefteigerte Äroft biefer 9JcitteI an feinen ©e=

bonfen p er^^roben. 1879 oeröffentlicf)te S3rud} feine

:prä(^tige ^tompofition bes Siebes öon ber &\ode.

S)er bebeutenbfte ©efangsfonil-ionift beä Zeitalters

tpar 33ra^m§. Wian I)at ficf) getöunbert, ha'^ er ni(f)t

mel)r Sieber üon &oeil)t !oni:t.ioniert f)abe, unb bocf)

i)at er näcf}ft ber Sibel nirgenbS fo oft tüie bei i'^m

einen Xejt entnommen, im gongen fecf)3e^nmoI, Gr

empfonb — äfjulidf) tüie ber aJtufü^iftorifer ©^itto —
bo§ meifte öon ©oet^e§ St)rif aU gefottigte Slunft unb

geftonb einmol: „2)ie le^te 3tro^I)e bes Scfjubertfdjen

SuIei!o=Siebe§ '2Boä bebeutet bie 'Semegung?' ift bie

eingige Stelle, mo ic^ mir fagen muB, bo^ ®oett)efcf)e

Scöriften ber ©oet^e« ©eiellicfjQft XXX. li
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SSorte hnxd) bie DXcu^t! tDirfiicf) noc^ ge'fiobeu trorbeu

jinb. Sonft fanu irf) bas öon !einem anberu ®oet^efcf)eu

@ebi(f)te hetjaupten. S)ie finb alle [o fertig, ha !ann

man mit Tlu]il ni(f)t an." Sagu !am, ha'^ S3ro^m§

anbrerfeit§ bie öor^ianbnen guten ©oet^^efompoj'itioneu

l^örfjIicE) ad}tete — „bo^ i[t fc^on gemadjt" fogte er bann

borfdf) — ; m(f)t§ lag i^m ferner, alg blinbe ober eifrige

ßonfurrengmadjerei. So f(f)Ing er feine fel^r einfomen

SSege burcE) @öetf)e§ St)ri! ein, unb e§ mußten fcf)on

gan^ befonbre ^unftnottoenbigfeiten ober 9?eiämöglicf)=

feiten fein, ma§ ifyx ab unb ^u gur ^ompofition ©oetfjes

aufrief. 2)o6ei entftouben bonn — in ben ^a!f)r3e!^nten

Don 1857 big 1877 gelegentlid) — fo !öftlic^e Singe

wie fein ec^tel (Sonett „2)ie ßiebenbe fd^reibt" — tro^

(Schubert unb 5DtenbeIgfo!^n—, fein fcf)Iid)fer U)unber'

barer „Sroft in ^Iränen" unb ha^^ 9?atur unb @mpfin=

bung fpiegeinbe „S)ämmrnng fenfte fid) öon oben" ober

haS) luftftro^enbe -Trinferlieb „^ah id) toufenbmal ge=

fd^njoren." g^ein unb fieser Ijot S^ra'fjmg einzelne

Sieber entbedt, bie eine unau§gefprod)ene ^ufforberung

©oetl^eä äum 2)uett, pm Cuortett enthielten; mie er

and) §erberfd)e SiebeälQri! in ben fd)önften Duetten

gefungen l)at. Unb fo burfte er fid) \vo\)\ @oetf)eg

^antatenüorrtJort gefagt fein (offen:

3Rd(\t bieä ber Sänget loben,

S^m ju (S^ren lüarbö ßeraoben;

er t)eröffentlid)te ol§ op. 50 ben 9iinoIbo. ^m 'Bom--

mer bes ^aljre^ 1863, am ©tronbe bon Slanfenefe,



©ejänge mit Dr(i)efter 163

^tüil'c^en ©arten unb fydit, tt)of)tn er [t(f) qu§ bem üp^

l^igenSSien unb ber?cäf)e ber leibenfc^aftlid) belvunber--

ten Sängerin S)uftmann gurücEgegogen {(otte, tüob ber

S)rei^igJQ!)rige ba§ SSerf mufifolifc^ au§ tt)tbrigen2Binb=

3ügen, rndenben 9f?uberfd)lägen unb onbern ©efjeim-'

ntffen ber S'ifiljt'^nten unb ^nftruniente, ber SieBe unb

2;QtenIu[t. ®ag S^ebeinanber öon §eIbentenor)oIo unb

3J?änner^or int 9^inaIbo rief bann 6alb boä f(f)önere

^Qor oon 5IIt[timme unb 9)?ännerd^or für bie ^l]ap'-

fobie Qu§ &oeÜ}e§ ©arsreife Ijeröor: mit bem ©ebet

be§ S^i^terä für ben unglücflicfien ^(effing öerfcfimolä

ha§i 33rat)mäf(f)e für ben üereinfamten Greift beg if)m

Befreunbeten dJlaUx^ ^euerbod^. 1868 am Stranbe

öon SSil^elmMjaüen fong er Sdjillerg ebelftem ed^üler

^ölberlin ha§ 8(f)idfoIylieb narf), ai§> für if)n bie Si^orte

bes on jenem Sommermorgen eben erft gefunbenen

^tjperion 3ji3a()rt)eit n.iareu: „^d) blieb om Ufer, büdte

ftill, tion ben Sdjmerjeu be§ 2Ibfd)ieb§ müb, in bie

©ee, üon einer Stunbc ^ur anbern." 'äU g^euerbad)

1880 ftarb, ftimmte S3ral)mg 'Sd)iIIer§ 9?önie 3u feinem

@eböd)tni§ an. Unb fein le^teö gropeS ß^or^ unb

OrdjefterVoer! eutfprang Inieber üu§i einem (Sinbrud

ber Sßiener ^ü^ne: ha^^ ^ar^enlieb ^p^igenieng, oon

ber SSoIter gefprod)en, fe|te in biefer gn engen ^-orm

bie gange Seele be§ 9}(ufiferä in S3elt)egung unb ge»

iüonn in feiner .Stunft größere (^eftalt.

^nbeffen inudjö bie Iei(nal)me ber bilbenben ilünfte

an ber tüeimarifdien S)id)tung. 2)ie einen trieb i^r
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neueg STalent für ©enrebtibcfien pr ^Iluftrotiou öon

^ermann unb S)orütl)ea ober ?5oujt ober bem

Sieb üon ber ©lode — ha§: tvaxen bie 9?amBerg,

Geling, Sieben = 9}?at)er. 3Senn ein ^Dealer it)te ber

95at)er öon §e(fel gu ^^Infong ber fünfziger ^dtjie. mit

feinen ©enreftücEen @Iücf !^Qtte, fo ftellten fie ^.liignon

unb ben ^orfner ober ©reichen am S^innrobe bor; unb

tüenn ber berliner SImberg 1870 fünf junge ^Jcäbcfien

im S3u(f)enlt)alb beim SSorlefen malte, h)Q§ ptte er

an3ief)enbere§ borunterfcf}reiben !önnen aU „33ortefung

QU§ @oet!^e§ SSerf^er"? S)ie iKuftrierte Äloffüerou^gabe

iüurbe S)cobe, unb gegen 1880 mar ein §auptf(f)mucf

beö ?3(itteltif(f)eg ber „guten Stube" momöglid) eine

^rarf)tauggobe öon §ermonn unb Sorotfjeo ober ein

pf)otograp]^ifd)er (Scfiillerst^üuS, aucf) menu jener 9(uf«

bemaljrunggort unb foIcf)e Slufmadjung e^er geeignet

mar, ben S)id)ter felbft in unüerftänblid}er Entfernung

3u l^olten. -Die Siftorienntaler metteiferten mit ber

93übne unb fdjiugen nun gern nöd}fte 3cebenit)ege 3u

ben befannten 2(}eaterbilbern ein: fo malte Sdjraber

1850 SBallenftein unb Seni, ^ilott) 1855 <Bem an ber

Seiche 3SaI(enfteinö unb 1800 $föanenftein§ ^vlq nad)

(Sger, unb um 1870 lüanbten fid) beibe l^caria Stuart gu:

^ilott) malte, iüie fie i()r ^obeöurteil on^ört, '2d)raber,

iüie ßlifabetl^ ha^ Urteil untergeidinet, unb „5ü?aria

©tuarti le^te Slugenblide". ©abriel Wa^ lie^ g-auft

jal^relang !aum aug ber |ianb unb geU.iann if)m mel^rere

ölgemälbe ah mie 1873 „®retd)en in ber SBalpurgi^«
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nadjt" unb einen 3t)!iu» öon ^^^i^Jtiungen ]nv ben

^olgfcfinitt in 9?embrQnbt[(^er ^^onier; fein bizarrer,

bem fronfen ö)rauen geneigter Sinn erba(f)te and) „bie

^nngfrau üon Crleang auf bem @cf)eiterl)aufen/'

5-ür bie griecfiifdien ©eftalten ber Sllaffifer Ijatten

hk bilbenben ^eitgenoffen meift tueniger 35erftänbniö.

SSieber^oIt sogen nur^ero unb Seanber an; fie lt)urben

1865 üon Sßictor dTdilkx, 1880 üon Mkx gemalt. S)ie

^|3l)igenie ber 3^it f»^uf 1862 generbad}, beftrebt,

©oet^e» gan3e '^riefterin in hen ^ex§> 3ufommen3ufaffen

„boö Sonb ber ©ried)en mit ber Seele fudienb",

tDomit er sugleid} bie 2ef)nfud)t eineö nuljellenifdi

geftimmten Zeitalter» oertünbete nnb fo bod] anber»

aU ©oetI)e mirfte. Gr fnf)Ite fid) anfjer bem gelobten

Sanbe; mdiin trat an berS^enbe be^ 3eitalter§ (1878)

federen rdiritteg ein in bie „©efilbe ber Seligen",

tvo über ba^ tiefe bloue SBoffer gtrifdien ©(^lüönen

^elena auf Gtjironä Üiüden getragen mirb, luie bie

SBorte ber !Iaffifd)en SBatpurgi^nai^t e^ anbeuteten.

?(ud) in ber ^(afti! tonnte man beobadjten, mie fidi

a(hnä(}(id} anö bentfdjem 3?ea(igmny bie 5(d}tung üor

bem ©riedientum ber Grfdjeinung mieber ert)ob, 3. 23.

begann ber bat)rifc^e 93ilb^uer §irt gegen 1860 mit

ctmaö opernf)aften Statuetten nnb ©ruppen mie ^öuft

unb 03retd)en, .'oeibenröölein unb ä()nlid)em au'^

^ermann unb S)orot^ea unb tüanbte fid) fpäter on=

tifeu Stoffen ^u.

So mirfte 5IIttneinmr mit taufenb golbnen g-äben
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p ber (Sin'fieit mit, bie 1871 in eiferner ^olitif gefnüpft

tpurbe. Sind) bie beiben (Sn!el @oet^e§ l^aben bonmlä

gefd^riftftellert unb foniponiert, oI)ne 23ebeutung für ba§

Sßaterlanb. ßin (Sn!el (5cf)iner§ ober, @rof ®Ieicf)en»

flfhi^tüurm, eitvaxh ficf) einen guten dlamen in ber

beutfifjen SQnbfcf)aft§ntQlerei; er gel^örte ber iungen

3BeimQrifd)en 3(f)ule an. 3Bq§ brachte ha^ neue

SBeimor überl)QU|3t in§ neue Dieic^ mit?



9ceue ^oüttf, neue ^>iffenfd)aft

©roßfiergog (Sorl 5(IejQnber üöerno'^m bte iDeiino-

rifcfie S^tegierung am 8. ^uli 1853 im ?IIter öon fünf«

unbbrei^ig ^Q^ren. @r War 311 feinftem 33erftänbnt§

ber floffifcfjen Überlieferungen erlogen, oBer Qucfi ^u

einfi(f)tiger 23eurtei(ung unb gelüonbtem (ärgreifen

gegenh)ftrtiger 33elr)egungen. 58eibe§ trachtete er im

3ufammeni^Qng gu erholten, unb e^ glüdte feiner fein«

fü!f)ligen §onb, inbem er in bie neue bnftitutionelle

Siegierunggform frifcf) f)ineingetDad)fen tüax. ©eine

@emaf)lin Sophie it>or nidjt minber jur ^errfc^erin

geboren, eine e(i)te Cranierin an 8e(6ft3ucf}t unb '^Ux'

fpruc^glofigfeit, üerfdEjn^iegen unb tatfräflig, HarBIidenb

unb hmftfinnig; ^flidjttreue unb ^Xcenfc^engefü:^! ivax

il)r tt>ie bem neuen ©rofjfjer^og eigen. 1854 iDurbe

i^nen bog öierte Äinb geboren, gu bem 2of)n unb slüei

??cäbcf)en bie britte Xo(f)ter.

S3ii 1859 lüoltcte in SSeimor ond) bie ©ro^ljergogin

9}hitter ^.Icoria 'SpauIotDna nod) ifjrer auggebel^nten

Üiebeictätigfeit unb freigebigen.«unftpflege. 1854 beging

bog banfbare iianb boö golDene ^ubilöum i^reä Üin«

trittö in SSeimor, unb noc^ einmal erfd)ien Sdjiderä

.v^ulbigung ber ."vEüufte üor ifjr auf bem I^eater. 3ie
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{)atte fc^liefjlicf) bie ^reube, if)re 2:o(^ter Slugufta gur

^reuJ3i[d)en Königin ouffteigen gu feigen, unb alg bereu

(Sn!el geBoren tüurbe, ber [|?ätere ^aifer 2öil!^elm II.,

unb ber beut[d)e Seruf ^reu^eng immer beutli(f)er

fjertJortrat, f^ai fie ficf) IDO^I im ftilleu läcfielnb eine

9)?utter öon S)eutf(f)Ianb genannt.

6arl Sllejanberg Üiegierung^oufang fiel in bie 3eit,

tüo ber beut[c^e S3unb nod) gefä^rlid^er ^rife iüieber

l^ergeftellt toorben tvax unb, obit)o!^I fein ßube beöor»

ftanb, bie liberale ©efe^gebung ber ^al)rl)unbertmitte

nod^ einmal p öerftümmelu öermoc^te, in bie 9iea!tiou

ber fünfziger ^al)re. S)ie[e machte ficf) in 3Seimar

Jüeniger gelteub aU anber^too. ^tvax mürbe 1854

ber fortfdjrittlidjfte 9}Zinifterialcf)ef entlaufen, 2Bl}beu=

6rug!, — fein Departement beg ^uttug unb ber ^uftig

überna'^m SBin^iugerobe— , bie anberu leitenbeu SRäu^

uer aber Ijielt ber neue ®ro§f)eräog feft. ßg mareu

SSa|borf, ber füfjrenbe 5^2ini[ter feit 1848, im befonbern

mit ben innern unb äußern 3lngelegenl^eiteu unb bcnen

bei gro§!)eräoglicf)en §aufeg betreut, unb %l}on, ber

feit beuT ]. Ottober 1849 'i)ü§ ginansbcpartement t)er=

mattete. Stil äöal^borfg rerf)te §oub burfte (itidjling

-gelten, ein genauer ?nter§gefül)rte be§ ®rof3f)eräog§ unb

einft olg Äuabe beffeu ©ef^iele unb Unterric^tlgenoB,

übrigens ein Gntel .'perberS.*) 1867 fdiieb andj 3Bin^in=

*) StidjUugc^ S5atcr Ijatte in crfter 6()e eine 2o(f)ter

iclaiibö, in suicitcr eine 2od)tci- 4">tnbevc- juv ©ema:^Iin.
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^erobe lüieber au§; üon feinem 2)e).iQrtenient ü6ernaf)m

SBaporf bie ^uftis unb ©tidjltng, ber [d)on [ett 1864

t)a§ 9?eferat über bie unmittelbaren '^(njtalten für SBiffeu'

fc^oft unb ^unft %e^ahi !^atte, bie Seitung ber Äultuä-

Qef Gräfte.

^n ber neuen freien ©emeinbeorbuung gebiel) bie

Saub n)irtfd}Qft be§ (S^ro^'^ersogtumä, inbem fie in

foc^gemä^er Sobenöearbeitung unb $öenu^ung neuer

l!}Zaf(f)inen öorirärtyfam ; mürbe man borf) in ^ena

borüBer in einer für ganj Seutfdjianb muftergiltigen

SSeife unterrid}tet. Sed}^ ©efe^e, jmifrfjen 1848 unb

1869 befcf)Ioffen, erlei(f)terten i^re 23emeglidifeit ouf bem

Söege ber 3ii)Q^ni6nIegung öon ©runbftüden, unb

1869 mürbe ha§: mirf)tige @efe| über bie 5(blöfung

0runb{)errIidjer unb fonftiger 9ied)te gur möglid)ften

S3efreiung bcö ©runbbefi^eö erlaffen. ^ßi^t^'Q^ftelleu

für Sanbmirtfdjaft unb ©emerbe mürben gefd^offen.

S)ie 1850 grunbfö^Iici^ feftgeftellte ®emerbefreil)eit trat

öollftönbig mit Seginn be^ ^a^reä 1863 ein, nod)bem

bie neue ©emerbeorbnung 1862 @efet^ gemovben mar;

^onb in ööub mit d)r ging bie (£infü()rung beä

neuen allgemeinen beutfd)en .öciubel^gefel^bndje^^. S)ie

©trumpfmirferei in ^i(^olba, bie 5:abafpfeifent)erftenung

in 9kt)Ia, bie ©loginbuftrie in Stü^erbad) entmidelten

fid) gut unb arbeiteten nielfod) für ben Sebarf auf3er=

f)alb ^f)üringen», ja aufjert)a(b Seutfd)(anb§. ä^ereinä-

ted}t unb ^reBgefetj, in ben fünfziger ^al)ren be--

fdinitten, mürben 1868 für2ßeimarfreit)eitlid) georbnet.
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GiTie Ü^eifie ^eIegrQ|:)]^enftränge forgten ie|t für

rafc^efte Mitteilungen nocf) ^reuBen unb «Sad^fen. 2)ie

®üte ber iüeimorifc^en Sanbftro^en tuor öon ben

benQ(f)barten ©ro^ftaaten faum gu erreichen. O^ür ben

5-ernöer!e!^r bon ©ütern unb ^^erjonen im ©roB^ergog»

tum mie ringsum "^inouä in beutfc^eg fianb mürbe ein

Gifenbaljunei^ ouggebaut. ^ie 1855 mit S)?einingen

unb ßoburg ®ot^a 6efd^to[fene SSerroBal^n lief [eit

S'Joöember 1858 öon ©fenod^ bi§ ßoburg, unb al§

binnen furjem Qud) bie ^lufdEilupal^n bi§ gum bat}rifd^en

Sic^tenfelS in ©ong fom, mar eine neue S3erbinbung

ämi[d)en Sf^orb^ unb ©übbeutfdjianb ge[d)affen. 6nbe

1871 lonnte bie S^qIju ©ero = (£i(^i(f)t eröffnet merben,

mieberum ein §u!ünftige§ SOättelglieb einer mid}tigen

9?orb = ©üb = ^erbinbung, ^umal alä if)r 1874 fod-

abmärtä üon 9?uboIftabt biä ®ro§I)eringen ein neuel

C^Ieiö angefügt mürbe. 1874 mürbe ouc^ bie Saal«

Unftrutbat)n im 9corben fertig, unb bem großen fäd^fifd^«

t^üringifdE)en S5er!e'f)r bienten ou^er ber olten ^aupt*

ftrede Seip^ig = O^ranlfurt feit 1875 bie 23a^n 2iSoIf§.

gefät)rt = ©reig = Gifterberg unb feit 1876 35?eiba= 3Scrbau

;

bogu fam 187(J bie für 3nnen= mie 9tad}baröer!et)r

gleid) midjtige Strede SBeimor - ^eno = ®era. Unb

miebiel ^^reubc an 2(}üringer Sanbfdjaft mürbe über

ben ©efd)äft§bctrieb l)inau§ bei ben benad)barten

^eutfd)en babnrd) rege, miebiel 33efud)er mürben in§

2Beimarifd)c gebogen

!

3Son 3(nfang an billigte Gorl Sllejonber SBa^borfä
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entfprecf)enb, er fal) hcn 9tu^eii feiner lätigleit. (yürft

unb SJitnifter ftinnnten in liberaler ®enfart nnb notio»

nolen ^offnnngen überein. innere Spannungen üBer='

ironben Beibe burc^ if)re fonftitutionelle ©e[innung,

?Iucf) 1857, in einem ^aljr bet^ Streitet §tt)i[d^en ))le--

giernng nnb ßanbtog, öerftonb Slöatjborf bie ©egenfälje

3u niößigen, unb eä Wai ein lüeif^in treffenbeö SSort,

iDoniit er bamoB befdjtüic^tigte : e^j [ei eine ^ran!I)eit

unferer ^eit, \)a^ bie Energie nur 5U Ijöufig in beni

5!}?af3e, n?ie fie früljer gefef)It ^obe, je^t Ijeröortrete.

So !onnte baä £onb 1866 bem ©ro^^erjog jur fünf3ig=

jä()rigen Jubelfeier ber SSeimorer 93erfaffung mit einer

nnfrirfjtigen S)an!abreffe ^ulbigen unb 1867 an ber

filbernen ^ocfiseit be» ^-ürftenpoareg f)er3licf) tei(nel)=

men; 1868, gu 2I?al5borfö fünfunb^lransigjölirigem

Jubiläum, el)rten ben beliebten Hcinifter fänitUcfje wci-

]narifcf)e ©emeinben mit einer großen golbnen We--

bai((e unb beglüdlDünfd^ten i(in alle beutfdjen Sf^egenten.

Jugmifctjen madjte bie neue Einigung S)eutfd}(anb§

grof]e gortfdjritte. 1862 trat juerft in ÜBeimar ein

bcutfd]er 3(bgeorbnetentag ^ufammen, um in beu Äam=

mern für ben nationalen ®eban!en ju luirfen. Söar

in hcn fünfziger Jaljren 2Seimar§ 3Sertretung beim

$öunbe§tog nid)t immer ein angenet)me§ ©efdjöft, um

feinet .^inneignug ju ^reuf3en millen, fo überrafd)te

bod) and) ^is^mards !ü()ne ^^^oliti! in ber i^titte ber

fc^äiger Joljre: 1866 ftanben Söeimar^ Solbaten auf
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feiten be§ 5^unbey gegen ^reuf3en, of)ne jum Gingreifen

in ben ^onipf ^u !onnnen. 9?0(f) el)e ber triebe übev=

oII h)ieber gefdiloffen War, üerfnüpfte ficfi ^reu^en am

18. 3tuguft mit ben nieiften !(eineren mittel = unb

norbbentfcfien Staaten, barunter audj bem @rof5f)er3og=

tum 2arf)fen = SBeimar=Gtfenacf), burc^ einen 93unbe5=

öertrog, unb auä biefem ging ber 9iorbbeutfcf)e 93unb

tjeröor. 5(m 22. geßruar 1867 h)urbe 5rt)ifcf)en ^reu^en

unb SBeimor bie 9)?iI{tör!ont)ention a6gefcf)Ioffen, jdü=

r\aä) bas lt)eimarifcf}e .Q'ontingent bog fünfte tt}üringifcf}e

Infanterieregiment ?cr. 04 bilbete mit ber befonberen

S3eäeirf}nnng „©rofstjerjog öon Sadfifeu" unb feine brei

SBotaiHone uQcf) SSeimar, ©ifenod^ unb ^ena gelegt

lt)urben. ?Im 1. ^uli trot bie 9corbbeutfrf)e ^uubeä=

öerfaffung in Straft, am 1. Oltoöer bie neue §eereä=

üerfaffung.

2)ie g^euerproBe ber 9?euorbnnng mar ber beutfrf)=

frangöfifctje ^rieg. 2Beimar§ 94er, in einer ^rtärfe

loon 2911 Wann ausgesogen, fömpften tapfer in fie6en=

unbslDon^ig Scf)Ia(f)ten unb ©efecf)ten mit; fie öerloren

babet im ganzen über ein 3ed)ftel be§ Skgiment'o. Sie

l^atten teil on ben Siegen üon i[l^örtl) unb Seban; öom

D!tober bi§ Januar Ralfen fie in ben ©egenben öon

Orleans unb ße dMnt- öiele frangöfifcfie Stnftrengungen

gur 93efreiung bec^ umffammerten ^ari§ nieberluerfen.

6in S)iüifionöbefeI)( üom 19. 9toüember 1870 lautete:

„S)en 2'ruppen ift befannt 3U ma(f)en, baf3 haz^

94. 9kgiment unter ^Beteiligung einer Slompagnie he§>
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83. Üiegimentö gefteru ein gläusenbeS ©efec^t ge!)a6t

unb o^ne ?!}atu.nr!iing öou 5(rtiüerie haS: öon 1500

Wann Sinientriippeu öevteibigte -i)orf 2;Ln-9at) mit

Äolbeii unb ^Bajonett erjtürnit t)at. Ser 93erluft be»

geinbe§ beträgt mtnbeften^ 300 Siote unb S^ertüunbete,

200 befangene unb öiele 35erfprengte", unb ein )oIcf)er

bom 6. S)e3eTn&er nad) ber niefjrtögigen Sdiladjt bei

Crleang jc^Iof3: „S^J fpi^ec^e hiermit fänitlidjen Xrup^

pen ber 2;it)i[ion meinen '3)ant nns, in^bejonbere aber

bem 94. Sfiegimente unb ber 2)iöiiionc^artil(erie, Weld^e

beibe ben ^ärteften Stampf gefämpft unb bie [if)lt>erjten

9]er(ufte erlitten Ijaben." "änd) ßf)ateaubun (18. £!=

tober), (Sraöant (8. bi» 10. Sejember), la g-onrdje

(6. ^onuar) maren 9f?u(jme^tage ber ä'Beimarer. Stm

12. gebruar 30g bas Ü^egimcut in 33erfaiIIes ein;

©nbe bes Wonatä tarn ba5 erfte Sotaillon gu ben

33efofeung5truppen bes eroberten '^ariö. S)er ©rofj»

^ergog |a[] feine Solbaten nur ab unb 3U, oblüol)( er

unabläifig für fie beforgt mar; fein ^2{nfent()alt unb

feine üerantlnortnngsooüfte 2ätig!eit mar im beutfd)en

Hauptquartier, Wo er einen regelmäf^igen eigen(]änbigen

93riefüerfef)r mit feinem fetter bem Qaxen ^Jde^

janber IL unterf)ielt unb ber erfofgreidje ^2(nU)a(t ber

guten SSegie^ungen gmifc^en bem preuBifdjen unb ben:

ruffifd)en Äabinett iDötjrenb bes Krieges mar.

^nbe§ füt)rte baljeim bie ©roß^er^ogin bie 9?e=

gcntfdjoft. SBal^borf erlebte bas Gnbe bes £riege§ unb

ha§> neue beutfcf)e 9leid) nid)t met]r; er ftarb nad) ben
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öer'fieiBunggöoUen Zaqen tion Seban. So erging am

7. SegeniBer an Sti(f)Iing ber Sefef)! be§ ©ro^^^er^ogg

au§ S^erfaille^, ben 5{utmg beim 33unbe^rQt auf 3(it»

iial)me ber Äaiferfroiie burcf) ^reuBeii gu fteüeu, uitb

Bereits am 10. 2)esem6er mürbe bie banorf) enti"pre=

(f)enb onberl rebigierte 9^ei(f)göerfoijuiig aucf) öom

9?eicf)etag be§ Sf^orbbeutid^en 23unbeg in britter Sei'mig

angenommen. ?Im 16. D.l(ör^ 1871 raftete Äaifer Söil«

l^elm I. auf ber 'üHndletjx au§ granfreid^ eine ^adjt am

Sßeimarer §ofe, mo ©rofstjer^og Sari ^Ilejanber am

10. dMx^ eingetroffen mar unb bie 9legierung mieber

übernommen ^atte; bas 94. 9tegiment !e^rte erft (Snbe

September in bie ^eimat §urücf, ba e^ mit gur S3e--

fe^ung i^xanheid)^ bis ^ur (Srfülluug ber g-riebenä»

bebingungen biente: l^eräli(f)er ^ube( empfing aurfi

im meimarifdjen Sanbe im grüljling unb §erbft bie

fiegreicf)en dürften unb Gruppen.

2a5 meiniariidje DJcinifteriuni luurbc 1871 neu

georbnet. %l}on, ber langbemä^rte Seiter ber ginan^

3en, mürbe öorfi^enber 5QHnifter — er blieb e» bi§ 3u

feinem 2obe (Snbe 1882 —, unb grei^err öon ©roß

übernaf)m aB neuer S)eportementgc^ef ^nuere^ unb

Ülu^ere», möljreub (Etid)(ing bie @efcf)öfte beö grop'

l^ergoglidien Kaufes, bes Slultu» unb Unterrid)t^ unb

ber ^uftiä fomie bie Sßertretung SSeimarS beim S3unbel'

rat in feiner ^anh Gereinigte. 9?ü()mte nmn es Sfßa^=

borflnac^, baß er baö meimorifd)e Staatömefen in

rut)iger ©ntmirflung, in fteter Harmonie älüifd^eu ^ürft
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unb 95oIf aul ber alten in bie neue 3eit hierein gefüljrt

f)abe, io iüurbe es nonientitcf) 2ti(i)Iing5 ^^lufgobe, baS

©ro^^ergogtnm in bie burcf) bie SBieberanfridjtuug

bes beutfcfjen 9?eicf)e!^ neugeschaffenen 3Ser^äItniffe

l^inüberguleiten, bie Sanbe^rec^tfprei^ung ber neuen

9ieid)5gefe^gebung onjupaffen. ^n ber jU^eiten §älfte

ber fiebriger ^at}re log ber 3df)rt)erpun!t feiner 2ätig=

feit im ^nftigbepartement, unb f)ier frönte er fie mit

ber Eröffnung hei t^ringifc^en CBerIonbeägerirf)t§ in

^ena am 1. £!tober 1879, unter bog ficf) neben faft

oKen tt)üringifcf)en Staaten oud) '^reu^en für bie

^eife 2d)(euftngen unb ^i^S^i^^-'^iff fteUte.

Sänger befcfiäftigte hen (£-n!eI .Sperbers bie ßeitnug

be^ ^irdfieu' unb Si^ulmefens, mxh in feiner breiunb--

3lr)anäigjä[]rigen 55erlDoItung (1867 big 1890) ftieg ber

jäl)rlidie 5üifmanb be§ meiniarifcbeu .SUiItuöbeparte=

mentö öon 300000 auf 900000 l'carf. Sie 2eilnat)me

ber ßoien om eöongelifdjen Äirdjenregiment tvax in

irenigen beutfdien Stooten fdjon im oorigen ^eitolter

in ©eftolt öon ©emeinbepregbt)terien, S)iöäefon= unb

©eneralfnnoben eingeriditet morben; nod) ber Wüte

bes ;5af)i^f)unbertä folgten bie übrigen Stooten. ^n

SSeimor I)otte bie neue ©efe^gebung 1849 ben Äirdien'

rot unb 1851 ben 5lird)gemeinbeöorftanb gefdjoffen

a(§ oberftes unb unterftes ©lieb biefer S>ertretung;

bie 9}ättelftnfe baute 2tid)Iing burd) feine forgfä(tige

SSorbercitung einer 3l)nobaIürbnung. 1873 mürbe fie

®efe|, unb feit 1874 fomen bie 3i^noben oder öier
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^tt^re äufanmien pr 9f?egelung öon Slirdienfrogen irie

einer günftigeren ©efioltsorbnung, ber g-orm ber ürc^»

liefen Trauung, imdjbem bog Sf^eidf) bie ^iöiltrauung

eingefül^rt ^atte, etne§ neuen ©efangbucEjes ufip.

1874 am ©eburtötage be^ ©roper^ogg (24. ^unt)

!onnte and) baä öon <Sti(i)Iing aufgearbeitete 35oIfg»

|(f)ulgefe| öeröffentlidjt n^erben,' bag Seacf)tung nieit

außer^olb 3Seimar§ fanb, feibfl in ^-rantreid) nnb

Sdnerifo. ^ni 9}?ittel[d)uln:)ej'en em:pianb Stidjiing,

ein fröftiger ^örberer ber lüeinmrifdjen ©l^mnafien

— 1876 eröffnete er bog Jenaer —, bie Siegelung

beö (Sinjäfjrigengengniffee ouf ©runb ber SSünfd)e be§

preuf3ifd}eu ÄriegStninifteriumg al§ einen unnormalen

Eingriff/ ober feine 2)en!fc^rift „Über bie 9teid)öfd)ul»

fommiffion" öermod)te boran gunöd^ft nid^t^ §u önbern.

Gine ber öornetjmften Sorgen ber tüeimorifc^en

Ütegierung mar nod) mie üor bie für ba§ ©ebeiljen

ber t()üringifd}en l'onbesuniöerfitcit, mobei fie öon ben

brei erneftinifdjen [Herzogtümern unterftü^t mürbe.

9tun traf eg fid) günftig, bo^ (Stid)Iing mit bem neun

^of)re älteren 9J?ori^ «Seebed Ijerälid) befreunbet mor,

bem Slurator ber Uniöerfität ^eno in ben Sol)ren

1851 bis 1877. ©eebed mar ein Jenaer ^inb, ein

(2ot}n jenes ©ele^rten, ber on hem StuSbou öon

@oetf)e§ f^orbenlel^re burd) ßntbedung ber entoptifd}en

g-orben teilgenommen I}otte. dlad) einer furjen iiel)r»

tätigfeit in 93erlin mar er gelju ^a{)re long (ärgiel^er

bes meiningifdjen örbprinsen gemefen, bes nod^nmligen
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^er^ogg (S^eorg, uiib bann öon 1848 biö 1850 9.^er'

treter ber tf)üringi|djeu Staaten bei ben öergeblirfjeu

^erfudjen, eine beutfifie 9iet(f)§regieruttg guftanbe ju

bringen. Söa^ ber junge ©ro^^^ergog ßarl ^tfeyanber

einmal mgte: er tt)iiie nicfit burcfi äußere SJZittel bte

llniöerfität gro§ niadjen ju föiinen, fonbern burdi

^-rei^eit, ha^j tvax auc^ be§ ÄuratorS Seebed, biefes

fporfamen öau^f)alter», Überjeugnng : nur Bei G)e=

tDä!)rung niöglicf)j'ter g-rei'^eit fönne bie reine luiüen»

fc^aftlicfie ^-orfcfnuig an ber Uniüerfität gebeifien. [yür

SBauten (23ibIiotl]e!, Slül(egien[)au5, botani|cfie§ ^njtitnt)

unb ^nftitnte (3(rbeitöröunie für 5(natontie, ^(nftalten

für patfjologifcfje '^(natoniie, ^^litifiofogie, ^^ologie,

ß^enne) öerftanb er SJiittel flüffig gu nioc^en; im

^erle'^r mit ben ^rofefforeu mar er miffenfdiaftüdi

nidjt nnr ber empfangcnbe 2ei(, nnb er forgte ge-

fcf)idt für bie Örgänjung be^ Set)r!örperä. Seine

^'uratel bebentete eine ma()re 5)urd)fri)d)ung ber

llniöerfität.

?tidit a(6 ob ber gefdiid)tlid)e Sinn bamols nadi-

gelaffen t)ätte. ^in O^egenteil: ein 5(nIaJ3 i^n ^u he-

leben mürbe ha§: breifjunbertjäfjrige Jubiläum, boä bie

llniöerfität im 5(uguft 1858 unter begeifterter 5:eil=

nal^me feierte. S)oän tauchte ber ©ebanfe auf, bie

^f^amen aller berer öffeiitlid) fid)tbar ^u mad)eii, benen

^ena feinen 9iut)in öerbanfe, nnb ^mei^uubert Jafedi

mit Dramen berühmter Stubenten unb ^rofefforen

^eiiay fünnten, meift an ibren einftigen 2}3oI)n!)äufern,

(Sd)ritten ber öoet^e-^eiellirfiait XXX. 12
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QngebrQcf)t iperben: feine onbre beutfd^e ©tobt I)atte

auf fo engem 9kume berortigeg oufäuiüeifen. ^2tuf

bem 9}iQr!tpIa^e lüurbe inmitten üon farbigen g-a^nen

unb grünen @en)inben ba§ ef)erne S)en!mal ber fcf)rt)eren

©eftalt ^o()ann ?}riebricf)§ entfjüllt mit bem Si^h?ert

in ber §anb unb ber 23ibel im S(rm, beg Stifter^

ber Uniüerfität, ein SSer! oon 3^ran§ S)ra!e, unb

©eebecfg Sftebe babor f(f)Iof3: „SSie er big '^eute im

§er§en beg 95oIfeg lebt, fo burdj bic fdjaffenbe ^unft

be§ geiftöern)anbten beutfcE)en älteifterg neu öergegen«

märtigt, ftelje ^o'^ann ^-riebricf) f)ier ondi norf) hen

f^äteften (Sn!eln maljuenb unb ermutigenb öor 5Iugen

— ©otteg SSort am ^ergen, feine Hoffnung im .^errn,

für SBal^rrjeit unb 9fle(f)t unerfdjütterlid) feft, in ed)ter

beutfd^er 2lrt ein g^ürft, ein dJlannl"

2)ie S)an!bor!eit mitten im Seben fteljenber et)e=

maliger '3d)üler errid)tete nun and) ben beften Jenaer

fief)rern beg öorigen ^^itö^terg (Srinnernnggmöler: am

gürftengraben ftiurbe ber ©ebenfftein für 2)oebereiner

aufgeftellt unb — mieberum gmei SBerfe S)ra!eg —
bie S^ron^ebüften öon Ofen unb 2djn\^e — bie

0!enfd)e 1857 bei ber 35. jener beutfd)en SfJatur«

forfdieröerfammlungen, bie Ofen einft ing Üeben ge-

rufen tjaiie, — unb 1873 bie ^oloffalbüfte öon grieg

an beffen ^unbertftem öieburtstage. 211g ®eutfd)Ianb

1883 bag 9ciebertt)albbenfmal erwartete, Ujurbe gleidj»'

fam alg Jenaer S^orfeier bagu auf bem (Sidjpla^

S)onnborfg 93urfd)enfd}aftgben!mal enttjüllt.
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^u ber tI)eoIogtfcf)eii [ya!ultät üermittelte beibe

Zeitalter al§ bie belierrfdjenbe unb ansiel^enbfte ©ejtalt

^orl .'paie, öe)|en ßebeiigjaljre mit bem ^aljrljuubert

liefen. @r ^atte ben größten Sf^uf als ^ircfienljiftorifer:

fein Se^rburf) ber ^ir(f)engefif)ic^te, guerft 1834 öer-

r»ffentli(f)t, erf(f)ien 1886 in elfter 3(uflQge. S}on feinen

Qnberen ^ugenborbeiten lüurbe bie „©nofis", feine

Xogntatü, erft 1869 bas gmeitemal, fein „Seben ^efn"

1865 hüä fünftemal aufgelegt, ^ag !Iaffif(^e 2öer!

feinet Stlter», aug bem 33en)u^tfein ber neuen 3^it

^erau§ gefc^affen, rt)urbe 1862 fein „§anbbucf) ber

^»roteftantifd^en Volenti! gegen bie römifcf)=!ot!^olifcf)e

^ircf)e", ma^öoll, ja Ieibenf(i)aft§Ioa gefcf)rieben, aber

burc^ ^lar^eit unb $5ronie öölüg n^irlfam unh oft neu

gebrudt. SSenn er 1858 beim Jubiläum öon feiner

llniüerfitöt fagen burfte, ba^ fie im Saufe ber ^eit

uuerfdjroden bie ^tonfequenj bes ^roteftonti§muö ge=

sogen unb feine (£ntrt)irflung in ber If)eologie mit

öollgogen I)abe, „nämlicf) SSei-föfinung ber ©efrfjidjte

mit ber SSernunft, ber ^eiligen Überlieferung mit ber

maf)rf)aften ©eiftesbilbung ber @egenn)art, ber freien

^erfönlid)!eit mit ber djriftlirfjen ©enteinfdjaft", fo

))aite er felbft baran ein gute§ Xeil. 211^ gu 6nbe

feiner 3eit bie ^altbarfeit unb Seiftung^fä^igfeit be§

freif)eitli(^en Stanbpun!te§ ettooS fraglid^ trurbe, unb

für bie tf)üringifd}e öoc^fc^ule neue t^eologifdje 33e=

rufungen geforbert mürben, um „ber einfeitigen übe-

ra(en unb negierenben 9fiid)tung in ^eno ein ÖJegen»

12*
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geh)i(^t gu geben", ]e|te ']\ä) ber ©rei§ gur 3Se^r unb

proteftierte gegen „bog Gifenodfier Sittentat auf bie

tfjeologifcfje gafultät ^ena im '^a^xe be§ §eil§ 1881."

(£r ftarb 1890 im fec^sigften ^aljre feiner Jenaer £el^r=

tätig!eit nnb überlebte [o feinen Sllteregenoffen um

ghjanjig "^a^xe, ben Äird)enrat Sdjn^Qrg, ber feit 1844

neben i^m qI§ orbentIid)er ^rofeffor ber prQ!tifdE)en.

ST'^eoIogie n:ir!te unb feit 1849 bos erfte geiftlidjie

älätglieb ber oberften Äir(^enbel)örbe SSeimorg mar.

Sc^morg mor sngleid) Superintenbent in ^ena unb

Se^rer ber §omiIetif, ^atedjetif unb Gt^i! an ber

^od^fcf)uIe; feine Ijeroorragenbfte Iiterorifcf)e 5(rbeit

mar aber aucf} gefcf)i(i)tlid}er SIrt, eine quenenhmbige

S)arfteIIung beg erften ^a^rge^nt» ber Uniüerfität ^ena,

gum Jubiläum öerfa^t, ein genouer S3erid}t über bie

t^eo(ogif(f)en Strömungen, bie einft ^nr ©rünbung

^ena5 gegen äBittenberg geführt Ratten.

^n ber juriftifdjen galultät mor e§> nomentlid} bie

''2{ufgabe öon Song, au§ ber erften in bie gmeite ^olfte

be§ ^a^r'^unbertg l^erübergufü'^ren. (Sr mor eine ber

edjteften jenoifdjen (Srfd}einungen bomolg: aU So^u

bee Äird)ent]iftori!erö 2)an3 1806 I)ier geboren ftorb

er 1881 olö 35ater bes fpoteren Reimer ^rofefforg ber

^urieprubeng ßrid^ 3)auä. 1840 big 1846 öeröffent»

Itd)tc er fein :^e^rbuc^ über bie @efd}id)te bes rönii'

fd)en 9ied)ts, ha^i 1871 big 1873 neu oufgelegt mürbe;

1861 gob il)ni ber Cintmnrf beg bürgerlidien (^efe^-

bndjeg für 3adjfen l'(n(of3 gn tritifdjcn ";J(rbeiten. d)l\t
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größerer ^roft unb tfeiterem gefcf)icf)tnd}en Slidf öer«

tiefte iicf) fein College Seift (1819 bis 1906) in ben

^ufainmen^Qiig beg aIteuropäifcf)en 3lecf)t§tt)efeng. dlod)

f)ege(ifierenb tüor er 1846 mit feiner Schrift „Über bie

(Sntix)icf(nng eineS ^ofitiö-'gemeinen 9iecf)tg in ber jiöi»

lifterten 93cenfd}!^eit" ^erüorgetreten. 1850 fc^ränfte er

ficf) auf ben „^.^erfud) einer @ef(^icbte ber römifd}en

:JRecf)t5fi}fteme" ein, unb 1883 erfrier feine ©räfo«

itolifc^e 9ie(f)tägefd)i(f}te; öon ba quo nQl)m er im

^o!^en 5((ter ben 2Seg nod) ipeiter rüdlpärt§ in ba§

oltorifdje Jus gentium (1889) unb Jus civile (1892),

iDobei if}m bie in ^ena blütjenbe inbogermanifd}e

3pracf)iDiffenfcf)aft 3uftatten tarn.

'änd) bie |}{)iIofop^ifrf)e ^afultöt brQif)te Rauptet

aug ©oet^el 3^it in bie SSismarrfö mit I)erüber, ben

Crientoliften Stidfel unb ben ^f)iIoIogen ©öttüng.

2tic!e(, ein @ifena(f)er ^inb, über bas äöeimarer

@t}mnafium an bie Jenaer Uniüerfität gelangt unb

öon @oetf)e auf fein fpäteres 8onbergebiet gelriefen,,

bie 3Jtün3!unbe bes Oftenä, Iel)rte a(y Orbinariu§ bi§

in bie neungiger ^a^re. ©öttling erfreute gerner»

ftcljenbe mit ber 3[ßeite feinet 33(irf§, bem ^)teiditum

feiner Äenntniffe in ben beibeu '-öcinben feiner gefam»

melten ?{bt)anblungen (1851 unb 1863); in feinen

^enoer SSorlefungen bef(f)rän!te er fiel) nun auf iia§

griec^ifc^e Sütertum, feitbem er 1852 in 9äpperbet)

einen tücf}tigen Sotiniften neben fic^ ()atte. D^ipperbet)

()ot aU orbentlirfjer ^rofeffor oon 1854 bis 1874 in
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^ena geleiert unb über römifcf)e Staat^altertümer,

römijd^e £iterQturgefcf)icf)te, Solluft, ^oroj unb ktei«

ntfcfie Sl^ntaj gelefen. 2d)on frül^er um bie ^euntniä

t)on Soefar unb 9^epo§ öerbient befcE)öftigte er ftcf) nun

mit SSorliebe, grüublicf) unb gefd^iÄ, mit ber Sl'ritif

unb ßrüärung Uon 2:acitu§: 1852 erf(f)ien äuni erften»

mal feine oft aufgelegte ?(u»gobe ber ?[nnalen; bie

!ritif(f)e ©efamtouagobe üon Xocitu^, bie er 1871 gu

t)eröffentli(f)en begann, üollenbete fein 8c^üler 9?uboIf

'B^öU, ein So{)n bes Sßeimarer @oet^e|3^iIoIogen.

S)er britte biefer !Iaffifcf)en ^i^ilologen iüar 9[l?ori|

©d^mibt (1823—1888). Um bie 9Jtitte ber fünfziger

Satire modjte er bos entftellt überlieferte gro^e i'ei'ifon

beg Sllejonbriners .§efl}d)io§ gum 9!}?ittelpuu!t feiner

@tubien, unb bie erften $ßeröffentlicf)ungen borüber

batten 1857 feine 35erufung oI§ au^erorbentlirfier ^ro=

feffor nad) ^ena 3ur [yolge. ßtcifcften 1858 unb 1868

lieferte er bie fünfbönbige 9?iefenansgabe beg i^e\t)d},

einen tüid^tigen 33eitrog pr gried}ifc[)en Sefi!ograpt)ie;

1869 ert)ielt er narf) ©öttling§ %ohe beffen Orbinariot.

9'2un hjorf er fid} auf bie altgriedfiifdfie 2)iaIe!tforf(f)ung,

It)!ifd)e, !t)prifc^e ^nfcbriften unb ©(offare tüurben

gebeutet, baneben ber gingen metrifcfie Stubien unb

Überfe^ungen (öom fopI]o!(eifcl)en £)ebipu§ unb ^in=

bar§ ©iege§gefängen) unb ^^hi§gaben, bie burrfi geift=

reicEie 2;ejt!riti! [)eroorragten: 1872 öon §t)gin§ i^a--

beln, 1875 \)on ber 3)idit!unft be§ ?triftütele§, 1880

öon ber Stnttgone hei '3üpf)of(eg. ©anj im ^Utertum
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lebenb oermodite er feinen Schriften nnb 9?eben —
gleidjöiel ob in beut]cf)er, latcinifdjer ober grie(f)ii(f)er

(Spradje — einen üap'djen i^ond) mit^nteilen; benn

feinem SBefen nad) gef)örte er nod} gur „alten Bdjuk",

and) trenn fein ©tnbienfrei» eine neue ©eforntanficfit

be§ 2IItertum§ öorbereitete.

ßg be^eicEinet bo^ 3^^^^!^^^'/ "^qB neben biefen \aiteU

feften 23annertrQgern. ber ';?(ntife bie neneren äBiffen^

fcf)aften ber beutfd}en ^^ilologie unb ber öergleidjenben

@prad)forf(^ung faum gelitten hiaren, fid) ober bod)

fc^Uepc^ iqren ^Ia| erMnt^ften. S)er erfte ^länüer

für fie in ^ena Wax ber junge 9iocf)u§ üon Siliencron.

@|3äter Jüurbe er anbertuärt^i sunt erfolgreirfjen Orga=

nifator; alö au^erorbentlic^er ^rofeffor für bentfcfje

^pxaäje nnb Literatur üon 1852 h\§> 1855 in ^eno

fjatle er hen dTcut, mit bem Uniöerfitätömufi!bire!tor

€tobe 5ufannnen au^ ber grofien Reimer l)Jcinnefinger=

tjanbfdjrift Sieber unb ©prüdje überfe^t unb in neuem

tiierftimmigen 2a^ (jeraugjugeben.

SSefreunbet mit i()m mar ber ^li^üringer ^^(uguft

(Scfileic^er, ein fl^radjmiffenfdjoftlidjeg Talent erften

9?ange§, bas feit 1850 nod) ^rag ücrfdjiagen unb bort

gJDar 1853 gum Orbinariu» aufgerüdt limr, aber fid) in

ber flolDifd)en '8d)loüfe ung(üdUc^ füllte. ^luf einen

Srief 3eebedü an 3d}Ieid)er in Socljen Äe|.ilerä fani

bie ^[ntmort mit bem Stofifeufger: „llönnen Sie midj

nid)t ba^eim an ber Sanbesuniöerfität ^ena brau»

djen?" 8o tt)urbe 3cf)Ieid}er Silieucrouy i)tac-^fo(ger
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1857 aU orbentlic^er^Duornrprofeffor für t)ergleirf)enbc

SprQcf)iüiffenf(f)nft inib beiitidie ^f]iIoIogie mit 600

-lalerii @el)Qlt. SSergeBenö Boten beni erften Neuner

hex jloiüifdfien Spracfien, ber er wax, SBorfcfiau, ^eterg=

Burg unb ^or^ot glänjenb Ijonorierte Stelfungeu an,

er BHeB in bem üeinen ^eno, oBrt)of)I er t)ier mäjt

3u bem i^m üerfprocfieneu Orbinoriot gelangte unb auf

Iiterarif(f)en (SrlDerB angelDiefen n^or. .»patte er ^la»

irifcf) in ^rag rein empirifd) getrieBen, \o öertiefte er

fic^ nun in bie XI)eorie be^ Qpxüä)khen^ in ber 'midy

tung, ba§ er bie (SrHärung oller 2:atfa(f)eu ber Sout»

gefcf)i(f)te üou ber ^^i)fioIogie ber Sprecfjorgone erluar»

tete. Seine ©d^riften |]ur 9J(orpIioIogic ber Sprarfje

(1859), Sie Sarlpinfd)e ^Ijeorie unb bie 2pracf)lüiffen=

f^aft (1863), ÜBer bie Sebeutung ber ©prac^lüiffen»

']ä)a]t für bie 3^aturgefd)id)te beö ;:DZenfd)en (1865)

fndjten auf biefem 3Bege üorlnärtö^ufommen; fein

gelefenfteö 93ud) Uiurbe „S)ie bcutfd}e '5pvad)e" (fünf

^^(uflagen öon 1860 Big 1888), fein Bebeutenbfteä $IÖer!

baä „(Sompenbium ber üerglcid)enben ©rammott! ber

inbogermanifd)en ©prad)en" (öier Stuflagen 1861 Bi§

1876). [yrül^er I)atte man aU „2).n-ad)t)ergleid}ung"

nur ^ufonimenftenung unb ©eutung getrieBcn; 3d)Iei»

c^er fa^te sii^i^ft bie (fntftel)nng ber 'i>erfd)iebenl)eiten

in§ 5Iuge, ben ^iftorifd}en ^sorgang unb Begrünbete

fo bie ftreng gefd)id}tlid)e 33etrad)tung ber 3|irad}e.

^u angefpanntefter '^(rBeit — ^u ber i^m and) bie

©arten ).if(egc mürbe, i>a er fie fofort in mifroffo^ifd^e
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iSotoni! unb geniale '^hnnensücfiterei groBeit 2ti(§

öertfonbelte — rieb er firf) fnif) au'}; er ftnrb 1808,

bie eigeutünt(ic^]te unb nncf)linr!enbfte ^erfönlidjfett

unter ben Sprad)lr)i)[enj'(f)aftern feiner ^^it-

1870 erl)ielt ^ena ein Orbinoriat für üergleid)enbe

ÄprorfiiDifienftfiaft unb 2anffrit unb in beut jungen

S3ert^olb Selbrüd' ben ®e(e(irten, ber burdi feine

Pflege namentlidi fljutaftifdjer [yorfdjungen beni '^(nit

fofort lüieber ein eigene^ ©epräge öerliel). 3^ür beutfd^e

^^ilologie unirbe il)m 1871 ber gtüangigfälirige (Sieöer§

aU ßjtraorbinoriug beigegeben unb 1876 audi er gum

OrbinariuS beförbert. Solange er in ^ena Unrfte,

big 1883, erlDieö er fidj aly ber birtuofefte Äenner

oltgermanifdjer 3prad)en burd) feine 5(uggabe be^

aItt)od)bentfd)en ^atian (1872), beg oltnieberbeutfdjen

•Öelianb (1878), eine nnge{födjfifd)e ©rontniati! unb

Beiträge jur 2!albennietri!; bie IautpI)t)fioUigifdie

Seite ber Spradie fteUte er in feiner "^Isljünetif (lu--

erft 1874) fo öorjnglid) bar, luic eä bamaly lüo^t

nienmub tpeiter in Seutfd)Ianb üerniod^te.

Unter (Beehedi Zuratet ivirften in ^eno and) brei

ber beften beutfd}en .s^iiftorüer. 1851 iDurbe Srol)fen

berufen, ber 3iüeiuubüiergigjäl)rige fd)on ein berüt)niter

Wann burd) boö 5of)r3ef)nt feinet Vieler Se!)ramt^,

Wo er in bie nationoIpolitifd}en SSeVoegungen ber

fpätern öierjiger ^al)re, in bie ©ntlnidlnng ber fd)(e6=

lr)ig4]ülftcinifdicn A^age fröftig eingegriffen Ijatte; bie

bet)orfte()enbe bänifdje Üieaftion er(eid}terte d)m ben
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ÜBergong nocE) ^ena. 3^^^" ^H^^ er fic^ ^ier uicfit

öölltg fo ein, iüie mau geljofft ^atte. Söeber )rf}neb er

für ha^ Jubiläum 1858 bie (5)efcE)id}te ber Uiitt)er)ität,

no(^ — lt)aä ber 3Sunf(^ Sari 9tlejanber§ tx)ar — bte

@ef(j^icE)te ßarl 2(uguft5: ^reufjeii gehörte fein 2)i(f)teii

unb %xa<i)ien. 1851 toax ber er[te ^Sanh feiner S3io=

gra|3l)ie ^or!g erfc^ienen; in ^ena fd)rie6 er bie beiben

folgenben Sänbe, 2)ann f(f)uf er tjier bie brei erfteu

S3önbe feines größten 2Ser!§, ber ©efc^idjte ber preu=

Bifcfien ^olitü, big ju if)rem Diiebergang int breiBig=

jäl)rigen Kriege. „^reuBifdje @efcf)ic^te" mor oudf) bas

eine ber beiben SloHegien, bie er in ^ena neu ks;

gu beni onbern, „(SuätjKopäöie unb SO^ettjobologie be§-

©efdiic^t^ftubiums", fc^rieb er 1858 ben „©runbriß ber

^iftorü." Sieben ifini Ief)rte mit (Srfolg ber junge

33at^er SSegele, beffeu !ultur» unb nationolgefcbic^t'

Iid}es 3Ber! über S)ante aimfdjen 1852 unb 1879 brei

^2(ufIogen erlebte, unb ber 1854 bie 9kiuI)orböbrunner

3tnnalen I)eraulgab; aud) fpäter in SBür^burg (feit

1857) !uü|jfte er gern an bie Jenaer ßeit an, 3. 99.

mit einer @d)rift über ©oetl^e aU -öiftorifer.

?(I§ S)rot)feu 1859 nad) Berlin überfiebelte,

Jt)urbe ber Serliuer 5{boIf 3d)mibt (1812 bis 1887)

fein 9^ad)fo(ger, ber au^ Qüüä) gern tt)ieber in baö

njerbenbe beutfdje '^leidj 3urnd!e^rte, (fr bradjte eine

g-ülle unberarbeiteter OueKenan^äüge pr ©efd}id)te

ber fran5Öfifcf)en 9ieöoIution mit, bie er in ^^arie in

ben 33erid)ten ber ©efjeimpolisei (jatte madjen fönnen.
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unb t)eröffent(trf)te nun 1867 bis 1871 [eine and) bie

^ranjofen überrafcf)enben Tableaux de ]a revolution

fran9aise unb 1874 hbi 1876 'i)a§ breibänbige 'löer!

über ^orifer ^uftönbe lräf)renb ber ?fleti olution^eit;

gtoeierlei Huong barauö fjerüor, ipoöon bie bi^Ijerigen

(Sr^äfjler, auä) ^'rot^i'en, feine rechte ^l^nung geliabt

Rotten: bie gvo^e 23id)tig!eit ber tr)irt](f)a|tlicf)en 5J^inge

für hen 33erlanf ber 9leüoIution unb bie Zat\ad}e, bojs

nur eine jtarfluillige älcinbertjeit olle beniofrotifdjeu

Erfolge burdjgeje^t ^atte. 23ie umfaffenb Sdimibt^

<55eicf)icf)täblic! tvai, geigte 1874 l'ein ^nd) ,ßpod]en

unb Äatüftropfien" mit hen brei grof^en ?(b{)anblungen

über ^erüles unb [ein Zeitalter, ben 9cifaan|[tQnb unter

^u[tiniQn unb über !3)on Garlüö unb '^Ijilipp. S)ie

fponi[c^e 2tubie [uc^te ben äBiber[|3rud) über haii

SSe[en he§, ^ringen in ben ©e[anbt[cf}a[töberid}ten ju=

gun[ten einer ?tu[[a[[uug gu ent[cf}eiben/ bie ber

@d)iner[d)en no^efam, unb regte bie ^^'oge ber ©(aub--

iüürbigfeit [üld)er SSeric^te grünblid) ouf — gegenüber

ber banmlg beliebten 9^egel, bie SSal^r^^eit Iebigli(^ auf

8eite ber ^e[[inii[ten ^u [el)en — ; bie Qltgried)i[d)e

©fiäje [onb [eit 1877 ibre ^(uöfüljrung in beni grofj-

artig angelegten Sl^erfe „Xa^$ perif{ei[d)e Zeitalter".

@(f)iTtibt§ Segobung ruf}te in ber ßrgänäung be^ Tlü'

teria(§ burdi gefunbe ^^()anta[ie; babei betrieb er bie

(ir[or[dning ber 33ebingungen peinlidj.' iDie nod} äulel:.t

[ein öanbbud) ber gried)i[d}en ß()ronoIogie jeigte.

§i[tori!er gu einem guten 2ei( Wax and) ber ha»
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molige groBe Jenaer S^ationolöfonoin ^nino .*oiIbe»

Bronb. 5ß}ie S)rot)ien f)Qtte er bie öier^iger '^ai)xe I)aI5

^.lolitifc^ burcf)lebt, als ^öm^e in -ücarburg gegen

i^offenpflug, nnb tvk ^Ibolf Sc^mibt feierte er 1861

QUO ber ©djrtjeiä gern in bie ^eimot gurüd: er ftommte

onä DtoumBurg unb toar ^orten[er geiuefen. ^n ^ena

tvax er n:)eniger qI^ proftifcfier S^oÜetntrtfcfiQfter tätig

— er leitete bie ^Vorarbeiten für bie (Erbauung ber

eodbaljn —
;

feine befte Äraft iribmete er !^ier einer

mäcfitigen li)irtfcf)aftggefd')icf)tli(f)en 5orf(f)ung. 1862

begrünbete er bie ^a!^rbücf)er für 9?Qtiona(ö!onomie

unb 3tQtifti! nnb cr^iob fie bolb unb auf bie 3^Quer

gu bem fütjrenbeu [yarf)blatt erften 9?Qngeg. 1804 eröff=

nete er ha^ ftotiftifdje S3ureau bereinigter tl]üringifc^er

2tnnten: t)ier mürbe ftQQt»lt)irtfcfiaftlicE)e ^-orfdjung

getrieben, irnrben bie türfjtigften jungen 'National'

öfononien ergogen Uüe Sonrob, 5cfieel, !Ocia§!otr)gü.

.V)ilDebranbg fie[)rgabe unb 2el)rhift mürben nicf)t

mübe, ben t)iftorif(f)en Sinn unb ba?- üolf§tt)irtfd^aft>

lidje SSerftoubnig initeiuanber gu bitben; Wenige moren

fi(f) bamolig fo ftar mie er bnrüber, ha^ bos 93erftänb«

ni§ ber ©egenroart nud) nuf feinem (Gebiete in leben»

biger SBegieljung ftet)e gu bem ber ^^ergongenljeit, bo^

fetnö ol^ne bn^ onbere gebeif)en !önne, 3Son biefem

Stanbpunft nuc^ mar er entfcf}icbenfter ®egner be^

gefdjidit§Iofeu 3ogiaIi§mu!5, mar er fid) ber @rengen

gegen bie nlles mit gfeidiem d)la^c nieffenbe 9?ntur'

miffenfd)aft bemüht: bie iJ^irtfdjoft ber 33ölfer mar
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ii)m loie it)re 3prac{}e, it)re Siteratur, i^r 9^ed)t, il)re

^unft ftet§ ein ©lieb ber ge[c()icf)tli(f)eu (SnttüidluiigÄ»

fette, iinb an biefe oucf) ben pajfenben Ü^ing bev

©egenlDort fcfniiieben gu l^elfen fo^ er aB eine ^älfte

ber 5Infgabe beö D^otiondöfonomen an. 1861 unb

1866 [(^rieb er über bie 93eööl!erung be§ alten ^^a-

lienS, 1862 unb 1869 über bie Verteilung be§ ©runb^

be[i|e» im üaffifdien ^^lltertum. äöie in ber 5(ntife

luodjte er jicf) int 9}^ittelalter ^u i^onfe unb be^anbelte

borauä 1866 unb 1869 bie beutfd}e 3Bon= unb Seinen»

inbujtrie, 1872 unb 1875 greife, idöf^ne unb etcnern

in Sllt^^eifen. 3 eine ent[d)eibenbften etubien aber

iparen bie über bie gegenwärtigen 5lufgaben ber 9ca=

tionalöfonomie (1863), 9iatura(=, @elb= unb ßrebit»

tüirtfdjoft (1864) unb über bie ß-ntlnidlung§jtufen ber

@elblüirt)d]att (1876). 1878 erlofd) mit il)m eine§

ber für beut]d)eö Seben unb beutfd)e SSiffeni'djaft be=

beutenbften ©eletjrtenleben beg ^ei^Q^^^i-'^-

S3ei fo ftarfem ^eröortreten beg ge)d}id}tlid)en

S)en!en§ unb [o meitgetjenber S3efd}rän!ung bes ft)fte'

matifdjen: mag mar baö 2d)ict|al beö jeuaifdjen 2e^r=

ftuI)B für ^4^I]ilo|opI)ie felbftV g-ünfjefin ^atjre öer-

mattete d)n ber ()eroorragenbfte neuere @efd)id)t=

fc^reiber ber ^^ilofopljie, Sluno 5ifct)ß^- Seine be=

fonbre &ahe mar es, grofje frembe ©eban!enfl)fteme

t)on i()ren fdjöpferifdjen ^untten au§ nad)3uben!en unb

nen,^ubilben. So ^atte er aU i^eibelberger '3)o3ent

feit 1850 unb bann alö ^riüatgeletirter — bie 9ieattiün
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legte tfjin bort ba§ ^Qnbtoer! — bie erften brei SSänbe

feiner üielgerüf)mten ^^iIofo|}!^engefc^i(f)te gefd)rieBen;

brei unb ein^alb ^o'^re Iie§ man \^n auf eine anber»

JDÖrtige S3erniung Ijorren, ^Berlin !onnte gu feinem

(Sdjlujfe fonunen, ba melbete ihn SeeBed @nbe 1856

bie Ernennung nad) Sfiüringen, nnb ber greife §um*

Bolbt fcfirieb an Sunfen: ,/2o fiat ha^ Üeine ^ena

einmal mieber bie (SI}re öon S)eutfc^lanb gerettet."

^n ^eno öerfo^te S^ifdjer bie Sönbe über Äant (1861)

unb über gidjte (1869); ha^ bie neue ^[}iIofopf)ie

tr-olj ^egel on ^ant onäufnüpfen f}abe, lüurbe ii^m

©kube unb S3e!enntnig. 2)en älteren ^^ilofop^en

^ulbigte er öon neuem burd) feine Überfe^ung ber

|)auptfdiriftcn öon Se?>carte§ (1863) unb eine fnappe,

liebeöolle Xarftellung öon S^inosoä £eben unb (^ha^

ratter (1865). Seine glön^enbe 9!3erebfam!eit gog alle

©elel)rtenfreife be§ un|:if)iIofopt)ifd)en ßeitalterg an, ber

SK?eimarer |)of berief il)n gn 33orIefungen in§ (Sd)Io^

unb öertraute i^m bie miffenfdjoftIid)e ?}üt)rung

bes (5rbgrof3!)ergDgg geitmeilig an; ber Soben ber

!Iaffifd)en Sidjtnng ermunterte il}n, oud) bie (Srflöruug

©d^illerS unb ®oet!^e§ gu betreiben. SSieber^oIt be«

müf)te fid) ^eibelberg öergeben^, il^n äurüdäugeminnen;

erft bem britten 9?ufe bortl)in folgte er 1872.

51>äl]rcnb bie ^f)iIofopl)ie gur @efd)id}te ber neueren

^f)i(ofopt]eme mürbe, jogen bie^taturmiffenfdiaften au§,

unterftü^t öon ber 93iat^enmti!, einen gong neuen

Unterbau alles fic^ entmideinben Seben» ansulegen.
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llnb barau erft recf)t f)Qtte ^eim am Ijeröorragenbfteu

teil ^er Begonnene ^arl Snell freilief), feit 1844

Crbiimriue für 9)cat^emQti! unb ^^t^fi! unb erft 1886

ncf)t3igjä^rig geftorßeu, tüor ^u feiner großen 2Bir!nng

berufen, fo be^aglicf) ficfier feit 1846 fein sn^eibänbigeö

S^'öerf in bie S^ifferentiol^ unb ^ntegralrecf)nung cin=

füljrte, fo !Iar er fid) 1858 über „S)ie Streitfrage be^

9kturQli§muö" aU er!enntni^tf)eoretif(f)eg ^^robleni

öu|erte. Slucf) fein S^ebennmnn aU (SjtraorbinoriuS,

^ermann Sc^aeffer ans 'JSeiniar, ein treuer Ä'ang,

1850 in ^eno für 9J(atf)emati! (lobilitiert unb ein

f)oIbe§ ^a^r^unbert l)ier lefjrenb, aurf) ^f)t)fi!, mar

nicfjt genug felbftönbig f(f)affenber ©ele^rter, um

bei all feiner herzensgute unb feinem nrfprünglidjen

pöbagogifdjen ©efdjicf eine miffenfdmftlid^e {yü^}i^e^i"oHe

ü6erne{)men gu fönnen. Sie grofje naturloiffenfc^aftlidje

^•örbcrung fam üon hen bio(ogifd)en (äinäetoiffen»

fdiaftcn, oon 93otanif unb 300^^)9'^-

^n ber erften .^ölfte beg ^^i^olterg tvax bie 23otanif

an ber S|?i^e. 2d)Ieiben lehrte feit 1850 a(§ Jenaer

Orbinarius unb t}atte öon I)ier ans fc^on im 2al]x-'

ge^nt öorf)er, namentlid) burdi feine „(^runbgüge ber

h)iffenfd)aftlid)en Sotani!" unter ber ^'ö^^e^ber ^n«

buftion Schüler aud) au^erijalb ^enas gu fommeln

begonnen; fein Sßerf „Sie ^flan^e unb ii^r :^eben"

tvaxb biö Statte ber fedjgiger Sa(}re in biefem Sinne

fort. S)er fpefuIatio»naturpf)ifofopl)ifdjen 9iid}tung, al§

bereu ^oupt S^eeg oon (Sfenbed golt, bes alten &oeti)e
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einitigerÄorrefpoubeut, lüurbe burcf) ba§ 5Rtfrof!op ber

©araug gemndjt. 5(u(^ burc^ fein ^anbbucE) ber mebi=

äimfc^»p{)Qrma3euti[(f)enS3otQni!(1852ff.)ü6te®d}Ieiben

großen Giiiflu^; 1862 30g er fid) öorgeitig ins ^riöat^

leben gurüd. Qu feinem Dcadjfolger beftellte man

^ring!5f)eim, einen jungen um bie Sln}ptogamen=,

befonberg bie 5lIgenforfd)ung uerbienten ©ele^rten, ber

Qud} iüeiterl)in olg lt)iffenfd)QftIid)er S3otanifer eine

füljrenbe 'dlolk fpielte; aber tion ^ena fd^ieb auc^ er

fd)on 1868 lüieber.

^nglpifdicn luar ber Stern i^aedelö aufgegangen.

§aedel habilitierte fid^ 1861 in ^eno unb rtmrbe (]ier

bereite im folgenben ^o^re ou§erorbent(id)er unb 1865

orbentlidier ^rofeffor ber ^oologiC/ eimiubbreifeig

^al]re alt. 2)iefen frü()en (Erfolg üerbanfte er noment=

lid} feiner 1862 erfdiienenen grof^en 9}(onograpl)ie ber

Ükbiolarien. Unb in ber 5Iu!^Qrbeitung berartiger

nmfaffenber, einbringenber, prödjtig unb anfdjaulid)

ousgeftotteter ßinjelftubien an^ ben nieberften 3tufen

ber Siermelt fuljr er fort: 1869 öeröffentlid]te er bie

„6ntmidIungber3ipl)onop^oren", 1872 bie 'Dconograp^ie

ber Äal!fd)lüämme — Woran fid) 1877 bie 8tubien jur

©afträot^eorie fdiloffen, b. l). 3U bem ©ebonfen, alle

bed)er!eimförmigen ^ebetuefen auf eine gemeinfome

Stammform jurüdsnfütjren —, 1879 bie SDconogroptjie

ber ältebufen ufm. -IDoä alte^ Juirfte nur auf bie

Greife ber günftigen 9?aturiuiffeufd)ofter. 2(n biefe

tüonbte fid^ §aedel aud) 1866 mit feinem erften uni=
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t)er]Q(eu Söerf, ber ©enerelleii DJtorj^fjologie ber Orga^

ni^men. S)ic WloiplpioQie, bie ©oetf)e aU ^bealuejuy

gea!^nt, aber aU gefifiidjtölDirüicfie 9J?ögIid)!eit nodi

iiidit genau m§> Stuge gefaxt I)otte, bie 2)aripin ober

in bte[eni Sinne mit [einer 9(u6[e[ettjeorie anf^urollen

begonnen f)otte, unternoljnt §oec!el burdjgeljenb ]o

on53ubi(ben; er ging big ouf ben ©runb ber 9J?ögIicf)=

feit ber Gntftefiung organi[(^er 333e[en au§ auorgani=

fdjem Stoff, tüobei er bem ^f{on3en= unb 2ierreid)

ein printitioey ^^^^H'^l^i'^'^iib in hen ^rotiften gefeilte,

er förberte bie inbiöibueKe Ontogenie (bnrd) ha§> bio=

Qenetifd)e ©runbgefe^) unb begrünbete bie ^t)l)Iogenie,

bie @ntlt)idlungggefd)id)te orgonifc^er Stömme. 2(I§

bie 9Jcet)rf)eit ber O^ac^genoffen fein äöer! lau aufno^m,

tüanbte er fid) mit einem 'J^Ui^äug on bie gebifbeten

Soien, unb biefer, bie ytatürlidje 3d)öpfungggefdjid)te,

iüurbe üou 1868 big 1873 fofort biernml oufgelegt.

1874 lief3 er oIs än)eiteg grof3eg :püpn(är=lüiffenfd}aft'

Iid)eg äSerf über Sarluinfdje ?}rogen bie 9lnt^ro|?o=

^enie folgen, befannteg unb neues mifdjenb; ben '^(n»

griffen einiger 5(natomen barauf antioortete er 1875

in ber Sdjrift: 3*^^^ "»l) Söege ber Ijentigen ßnt=

tüidlungggefd)id)te. 3o iDudjg bie ^al]l ber Sefer in

S)eutfd)Ianb mie ber .*öörer in '^^cua, unb aud) ouf brei

SSerfomndungeu beutfd}er Jktnrforfdjer unb Sfr^te t)er=

!ünbete i^oecfel feine 5lnfid)ten: 1803 in Stettin ipurbe

er mit 5{d)fe(5ud'en oufgenommen, 1877 in Wdlndjen

maf)rte er bie ^-reilieit feiner g-orfdiung unb ifjre

(sci)riftrn ber G5oetf)e- QSeieUidinjt XXX. 13
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VoItti|cfie Un[c!)ulb fiegreid] gegen 33ircf)oii:), unb 1882

in ©ifenod) feierte er ben eben berf(i)iebenen 2)artt)in

in ber ßuicimmenfteltung mit ©oet^e unb ßornarcf.

®oet!)e§ nior^l)oIogi[(^e ©ebonfen, ^euQg ßQnbfdjQft

förberten unb beglüdten i!^n, obtuol)! e§ ben fro^^fc^iuei»

fenben S)rQufgönger innner Ipiebei gu großen Stubien«

reifen in bie ^-erne trieb: feine ^nbifrfien 9^eifebriefe

(1882) entlparfen ein S3ilb ber 2'ropenbegetQtion, loie

e§ feit ^umbolbtg ^o§moö fein S)eutf(f)er ineber ge=

tt)Qgt nod) öermocf)t f)ätte.

23eld)eibner, aber getoiffer ging (Srnft SIbbe feinen

2Seg. 2)a§ Gifenodjer 5Irbeiterfinb iüurbe an ber Jenaer

Uniüerfität ber Sd)üler 8d}feiben§ unb !e!^rte nod)

QUölrärtigen aftrononiifd^en Stubien 1863 ^ier!^er

lt)ieber gurüd, um fid) für H)cQtf)emati! unb ^l]t)fi!

äu f)abilitieren. ^ud) iDurbe er 1870 ouperorbentlic^er

^rofeffor unb 1877 S)ire!tor ber ©ternlnarte, aber

boneben lüor er fc^on feit SJ^itte ber fedjgiger $5a^re

ftiller 9Jcitarbeiter in ber üeinen optifdien SBerlftott

üon ^ei^, bie feit 1846 beftanb. Äorl Qei^, eineä

SSeimorer ®red)§Ier^ «Sol^n, inar in ^ena üon 8d)Ieiben

auf bie ^erftellung öon 9J(i!rDftü).ien gelenü inorben

unb erfannte, ba|3 f)ier bei befferer ^i^erfnüpfung 'oon

2Siffenfd)aft unb STedjni! etmo§ feinerei aU billjer gu

madjen fein muffe; '^il'b'be mürbe fein öertrauter ^Berater.

9(bbe bod)te bie STbeorie bc§ 9J?ifrof!opg gum erften»

mol pljtifüaüfd) unb nmtljematifdj gang burd}, mö^renb

bil bal)in ein 2eil ber ^erftellung immer bem ^ro«
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bieten auf ©lud überloffen gen:)efen tvax. 1873 öer»

öffentlid^te er aU neue ©runbloge feine „^Beiträge äuv

2;^eorie be§ SDa!rof!o^§ unb ber mifroffopifi^en 2öal}r=

ne^mung", :i874 log er perft über 0|3ti!, 1876 er»

fonnte er bei SSeurteilung ber S[i(ifrof!o|3aBleihing einer

internotionolen Slugfteliung in Sonbon, "oa^ er öng«

lönber unb grongofen überflügelt Ijatte. 9^ocf) beburfte

er eines feineren ©lofeS: tvex lieferte i!^m ba§? SBenn

ficf) 3u ben l^eröorrogenben (B|.ie3iQlinbiöibuQlitäten beS

@e(ef)rten unb beg Sl^etoIItecfinüerS nod) ber entf|3re=

(^enbe ©loa^robugent fänbe, toeMie SSerbinbung öon

SBiffenfc^oft unb Söirtf(^aft !onnte borong im folgenben,

fogioler ^ßerpflid^tung geneigten .ßß^tfl^^er entftet)en!

®n§ ^bbefc^e SOa!rof!op tot feine erften großen

S)ienfte in ber DJcebigin: 'tRohext^odj u. a. entbedten mit

if)m 93aäinen, bie öor^er unerfennbar getüefen hjoren.

dloä) enger fprac^ ficf) für ^ena ber ßufammen'^ang

ber neuen SfJaturtoiffenfcfjaften unb ber mebiginifcEien

^-afultät barin auS, ba^ ^aedel öom )-ira!tif(f)en Strgt

gum gele'^rten S'Jaturtpiffenfcfiafter tourbe, unb ha^ er

ha^ tat auf ben 9iat feines ^reunbeS ©egenbaur, ber

umge!e^rt au^ ber^pf)i(ofo)3l)ifrf)en in bie mebiginifcfie

ga!ultät übertrat. Unter ben gleicf)3eitigen Jenaer

9}?ebiäinem— bem fpäter in Serlin leitenben 0ini!er

©er'^orbt, bem ©t)näfoIogen 2(f}ul^e unb bem 3lna=

tom SWüIIer, bie mit bem ^^t)fioIogen ©äermo! an

ber bamaligen Slüte ^ena§ teiKjatten — mar ©egen»

bour ber bebeutenbfte. $ßon §oufe unb Stubium auS

13»
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SBür^burgev ^aiit er \d]on 1851 aU S)oftorQnb bie

$8eränberungcn ber ^ftanäenh:)elt, bie UnBeftänbigfeit

ber 2trt mit bem @eban!en Be^onbelt, ba^ ficf) baroug

bie 9)?ögIicE)!eit einer ©ntlDidlunn ergebe; öor S)arh)in

l^atte er ben ®eban!en be» genetiftfjen ^ufctittmen'

fjQugä ber Organismen !Ior ertönt. 1855 fam er al§>

auBerorbentlidjer ^rofeffor ber Zoologie nadj ^ena,

1858 übernahm er ben SeI}rftu!^I für Slnotomie— üon

bem bamolä bie ^l)t)[ioIogie abgetrennt mürbe, eine

(Bpoltung, in ber bie meiften bentfdjen Uniöerfitäten

bem ^eifpiel ^enaS folgten —, unb nun manbte er

\iä) befonberS ber SInatomie ber SSirbeltiere gu, tvai}-'

renb ber fed)äiger ^at)re in ^-reunbfrfiaft mit ^oedEel

öorJt)ärt§ gei^enb, bejfen ©enerelle 9}iorpf)oIogie i!^m

mit SBorten tjer^Iic^en 2)on!eg gemibmet mürbe. §atten

©egenbonr§ „©runbgüge ber öerglei(f)enben Hnotomie"

in il)rer erften ?luSgabe (1859) nur eben ben im 2ier»

reid) be[tet)enben 3ii['^"i^^i^^)'i"9 ^^^^Q i"' Sinne

©oetl)el bemerkt auf ©rnub ber beftetjenben „^''^i'-

frfjenglieber, bie fi(^ wie S3rüden über bie Äluft ber

©runbtt^pen 'hinüber bauen unb für bie im 2^ierreid^e

tüoltenbe (Sinl)eit§ibee ^eufl^i^ oblegen", fo füt)rte bie

gmeite Stu^gobe (1870) ben ©efsenbenggebanfen im--

üerfdjieiert auS: bie „SSerlvanbtfdjaft" ber Organismen

'i^ahe !eine bio^ bilblic^e 93ebeutung, fonbern e§ fei

nun bie 5(ufgabe ber üergleidienben 5(natomie, „bie

nmnnigfad)en, aus ber Slnpaffung erworbenen Um-

tüanblungen ber Organe @d)ritt für ©c^ritt gu öer=
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folgen"; ha§ 3'^^ "5^^' üergleicfjenben 3(itotomie fei alfo

bie ®efrf)irf)te be§ Crgani§mii§ unb fetner Xeile. 5(nf

biefe^j ,3iß^ ^^^ ©egenbanr in ^ena bnrcf) eine 9?ei^e

üorgüglicfier (Sinjelnnterfndinngen l)ingeftenert : bie

93ilbung be§ ^no(^engeiüebe§ (1864), bie ^rnftfloffe

ber g-ifc^e (1865), ba§ §erä ber O^ifdje (1866), ber

^ufaninTen^^ong 3iiiifrfien bem ^riniitiöen g-Ioffenffelett

unb bent @Iiebmo^enf!eIctt Innblebeuber SSirbeltiere

tüurben mit bielen neuen $8eof)Qcf)tungen unb weit"

tragenben ©rniagnugen bargelegt. ®).iäter in Reibet»

Berg, tüoI)in er 1873 feinem greunbe ^. 3^ifcE)er folgte,

befonnte ©egenbour: „^ena Wax für Imirf) in jeber

Öinfii^t eine l)oI]e ©djule, au§ ber id) öietfod) belehrt

Iieröorging, unb olle^, \va§: id) in fpöterer ^^it ge»

leiftet, l)ot bort feine Ouelk unb gibt mir Urfnrfje 3U

bauernbem Snnf."

S)ag Ijätte mandjer Jenaer Sosent unb (Stubent

öon ficf) fagen !önnen. ^^hif engem ^llonme ein nQl}e§

Q3erf)ältni§ ber g-ofuftäten, im .^per^en Sentfcljlanbg

bie unmittelbaren Srinnerungen an ©oet^e unb

Scf)il(er, Surgeuvümnitti! unb l.iroteftontifd'jeö Unb

boif)! ernfte, raftlofc gorfctjung unb frof)er ^ugenbfinn:

lüo lt>et}te foldjer Dbeni fcf)öucr freier 3}cenfdj(irf}!cit?

populär = miffenfd)aftncf)e ^uirträge in hen ^Tiofenfäfen,

üon @ött(ing unb .S;nfc 1846 begrünbct, öon ^nirfier

unb anberen gepflegt, liefjen bie nicf)tQfQbemifrf}e

S3ürgerfrf)aft an biefem ©eifte ber .g)od}fd)uIe teil=

neljmeu. «riff bodj bie Uniüerfitcit and) in ha^ Tln[[l'
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leben bebeutenb über: ©ruft S^aurnann unb fein '^ila--

bemij(f)er ©efangüerein gingen 1869 mit ber 2(uf=

fnf)rnng be^ 33rii{)m5fdjen S^equiem unb 1870 mit

ber feiner 9^I)a:pfobie aug ©oeti^eö ^argreife öielen

beutfdjen ©täbten öoran.

Unb fo trieö bie Uniöerfität noc^ einen anberen

mer!mürbigen SIbfenfer in ber Stobt, bie ©to^frfie

©d^ule. 2tol) toax feit 1846 ou^erorbentlirfjer, feit

1857 orbentlidjer §onorar|3rofeffor ber ^äbagogif;

er leitete bog päbagogifdje (Seminar, bagu feit 1844

eine priöate gt^mnofiale (SrgiefiungSanftalt öon 9luf

(big 1870) nnb eine gmeüloffige (Slrmen») Sd)u(e.

2lu§ biefer mürbe 1848 bie gan^e gmeite ^hmbenfdjule

ber Stabt, 1854 fiebelte er mit il^r in ein eigene^ §qu§

mit ©orten über, unb 1858 beim UniüerfitötgJubiläum

feierte fie bie 3Beit)e bes unter grofjen Opfern <Btoiß

unb burd) feine unermüblid^e Siebe geforberten ^ew-

bouS mit bem ©lodentürmdjen unb bem Sdjulgorten

unb ber Sturuljolle, ber erften iiEjrer %ci in S)eutfc^Ionb.

^aä) einer f:pöteren Unterbred)ung burd^ einige Reibet»

berger So'^re unb ein frudjtboreö Semefter in Öfter»

reid) t)at Stot) biefe Sdjule big gu feinem Xobe (1885)

regiert. S3on ^ier ou§ gingen bie ©ebonfen einer

neuen @räiet)ung, ber ^obogogi! ^erbortg, üon Stot)

borbilblid) unb gemö^ ber üeinen befdieibnen topfern

©tobt öerluirüidjt, in bog bentfdje ©d)ulmefen über.
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ber erften breiBig ^a^re üon Sorl ^tlejonberä 9tegieruug

ntc^t o^ne SBijfenfc^aft. 3(m ®t)mno[tum it)ir!ten

Ttom^afte ^Ijtlologen, an ber S3tbIiot^e! ©ele^rte öon

beutfc^eni 9hif. ßiibluig ^^retler auS ^aniBurg, feit

ben breiBiger ^aljreu unter ben 9}tt)tt)oIogen ge)cfiä|t,

{)atte fic^ nQ(f) einer in notionaler SSeHemntung üer=

laufenen S)orpater ^rofeffur unb einem anSgiebigen

§tufentf)oIt in Italien 1846 aU ^rofefl'or in ^ena

ongejiebelt; fcf)on 1847 Berief il)n bie 9iegiernng nod)

Söeinior an bie 2pi|e ber Si6Iiotf]e!. Waxia

^auIolDna ^örte in hen letzten 3rt)ö(f ^al^ren i^re§

SeBen^ gern feine h^öcljentlidjen 55orträge, unb 3tid)=

ling tüurbe fein ?}reunb; it)ö^renb greller ber (3tco^--

]^er3oginn)itn:)e 1860 ein literarifcfjeg S)en!mal fe^te,

f)ielt 'Sti(f)Iing beut 6oIb barauf SSerfdjiebenen in ber

£oge eine ©ebenfrebe unb rühmte, „feine Bei aUer

(Sdfig!eit unb Unlen!fam!eit bocf) elaftifcfie, lueil

^f)antofiereicf)e 9?atnr." ^retler üeraei(f)nete bie

öielen tüertöoUen ©a nbfcCjriften ber 23iBIiotl)e! gum

erftennml; in ben fünfziger ^a^ren galt er a\^ einer

ber ^erüorrogenbften beutfdjen a)tl}t^ologen bei Üaffi»
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fc^en 9ntertum§: feine nacf) tnaiidjen (Sinjelftubien guerft

1854 öerüffentlicf)te @ned)i[c^e ?3h)tf)oIogie erfdjien

fd^on 1860 in gtoeiter, feine 9^önnf(f)e älhjtl^ologie

gtüifc^en 1858 nnb 1883 in brei ^Jlnflogen.

Stuc^ <S(f)ön auö Srünn, ber ®oet!^ep'^iIoIog,

nod) greller ätüangig ^a1]xe ai§> Seiter ber 93ibIiotI)e!

tätig, f)atte niijtl^ologifdie Stnbien getrieben, ipie er

benn ein Qu^erorbentlid) funbiger 5!nnftgelel)rter tvav,

baBei ein geiftöoller ^lebner unb gum ^ouptöeroter

Bei ber Pflege unb g^ortfe^ung ber !(Qffifcf}en Xrabition

SSeimorä lüie gefdjoffen. Biijon 1843 al§> 2)ire!tor

ber grof)t)erjogIid)en Ännftfnmnihingen unb ber freien

3eid}enfd)ule nod) SBeinmr Berufen, I)atte er Bei man»

c^em !ünftlerifd}en unb Iiterarifd)en Unternelimen eine

Bebeutenbe Stimme oBgugeBen, unb bic öorne()me

©efelligleit feine§ goftfreien Saufet erl)öf)te feinen

Söert. (?r erfonnte eBenfo fieser bie Befonbern ^or»

3üge \)on Stlan§> &xoil) unb ^^eBBel, \vk er, fömtlic^e

Sromen öon @D|}I)oHe§ üBerfe|enb, ftellenmeife eine

3h)eifeI]^Qfte Stnnäl^erung on (5uripibe§ Bei il)nen l]er=

QUäfanb ober ba§> altfränüfdie in ^^inbnr^^ Stil mit ber

gleidigeitigen ordiaifdjen !i^ilbl)auerfunft in 53e3iet}ung

3U feljen lüufjte. 37lii ©Ijafefpeare unb i^erber, mit

(Sdiiller unb &oeii^e toax er innig öertrout.

Elchen greller unb ne&en SdjöII ftanb qIö britter

93iBIiotf)e!nr feit 1850 ber junge 9ieinI)olb Möller, in

SSeinmr gcBoren unb in ^eno promoöiert, ^ulel^t g(eid)=

foKö $8i&Iiot()eBbire!tor, ein Befc^eibner ?1?eifter ber
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DJcärdjeuforfrfntiig, ein Ijevüorragenber Kenner ber

beutid^eu ßleinepi! alter luib neuer ßeit, ein geleljrter

•'gelf er beutfcf}er '^I)i(oIogen aüeripärtg. Grft nad) feinem

2obe (1892) Jüurben feine Gingelftubien gefonimelt;

in ben fec^giger unb fiebriger ^al^ren trat er felbft nur

feiten ^erüor, 3. 35. tnbem er ben %eii .*peinricf)§ öon

^'leift üon ben 9?etufd)en %kd§ unb Julian 2cf)ntibt§

fäuberte unb .s>rberg Gibquenen na'fjWk^. ^öljler

gehörte gu beni fid) auftuenben „D^eutpeimorüerein",

man fal) ilin im Sager ßifst^, unb ^eter ßorneliuä

mürbe fein .^erjenSfreunb, mä(}renb 2d)ön eine 'äxt

©egenpol 3U Sifgt bilbete. 2)enn ^^Jcnfi! tat in ben

fünfziger ^aljren bie aufregenbfte 3Bir!ung be» neuen

SSeimarg auf 5)eutfc^Ianb.

S)oB Sifät, ber manberfüd)tige, in SSeimar für meljr

aU ein ^o!)r5eI)nt ftonbI)ielt, mürbe tei(g burd) feine

5(nfteUung gemöljrleiftet, tei(g burd) ha§) 3ufammen=

leben mit ber ^li^f^in SBittgenftein. Sie Ijatte er

Stnfong 1847 in Miem fcunen gelernt, eine fefjr reid}e

$oIin, 'E)o^er 8d)märmerei in !at(}oIifd)er S^irdjennarfofe

föf]ig, öon bemeg(id}fter S^erftanbesfraft, o!)ne oft ein

e^teä 95er()ä(tni« gum -Tafein finben ^n !i)nnen, Htutter

einer äeljnjöfjrigen ^rin^ef] 9Jcarie, (Gattin eineä un=

geliebten ©emaljlg. Gin ^af)r barouf — furg öor ber

?Jcärgret)oIution — flof) fic nad) (Sinreid)ung ber

3d]eibnngö!(age mit il)rcr Jodjter au§ 9^uf3(anb, um

fid) mit ßifgt üermöl)len gu fönnen, unb ftellte ]id) auf

feinen '3lat unter ben (5d)u| ^Ucaria ^aulomna^,
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mit ber fie al§ ^inb om Petersburger §ofe gufammeu=

getpefen toax. 2)ie ©ro^Ijergogin JüieS if)r boö ftottlicä^e

©eMube ber tüeintorifd^en 2(Iten6urg — eineS jener

auf bem Dftufer oftmittelbeutfi^er ©tobte gefonbert

gelegenen ©runbftüde, bereu yiame auf ältefte befestigte

©iebeluugSftötte om Orte beutet, — gur 9)?iete an.

§ier ernjartete bie g-ürftiu bie ©d^eibung i^rer ruffi»

fcfjen @!^e, jmölf ^a'^re umfonft, ^ierljer 30g Sif^t, I)ter

bilbete firf) eine 3trt 9}hifenI)of um beibe, unb ba§

nal)e SSälbc^eu, ha^ 2Sebid)t, mürbe gum 3}?ittelpun!t

ueuefter Äulturbegieljuugeu. §lber bie Q^ürftin erf)ielt

ben ruffifcf)eu (Staatsbefef)!, in i()re §eimat gurüd^U'

fel)ren; fie folgte nid)t, morb au§ 9tuJ3lanb auSgelüiefen,

unb 2Öeimar§ §of unb ©efellfcfiaft sogen fic^ tion it)r

gurüd. 2II§ enblic^ bod) bie ruffifdjen Slonfiftorien in

bie (id)eibung loilligteu, erI]ob ber 93ifd}üf öon gulba

S3eben!en, bem fie in SBeinmr unterftaub; fie eilte 1860

nad) ÜiouT, um beim ^apft bie neue ©djmierigf'eit gu

übertoinben, unb feljrte nid)t gurüd. Um biefelbe

3eit löfte Sifät fein bauernbe§ SBeimarer 93er^ältni§.

SifätS ^erfönlid}!eit mar nad) ©eburt unb Heimat

auö beutfdjem unb ungarifdiem gemifd)t, nad) .Slidtnr

unb 93i(bung mar er teil§ 9iömling, teil? g-ransofe.

SOcitten in feiner S53eimarer ^tii, 1853, erHärle er in

einem für bie Öffentlic^feit beftimmten 33rief an einen

SDeutfdjen: „^dj fd)reibe ^()neu l)eute fransöfifd); benn

ha \d) bie ®emof)nI)eit l)abe, in biefer Spradje ^n

beulen, fo ift e§ mir bequemer, ouf biefe SSeife bie
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Sbeen auääubrüden". ßö tuor baiimlä ein neues 2tre=

Ben in i!)nr, [eine ^iani[tenlaui6af)n tjfauöte er öölüg

abgetan. „(^inftJDeilen arbeite id) frieblidi, foüiel id)

!onn, mit .^o|)f unb g^eber, uitb nur bei [oldieni '^(r=

beiten, burrf) einige ^a!ire l^in, lüirb e§ mir möglid)

[ein, jene Stufe I)oI)er unb iDo^Igegrünbeter 2tner!en=

nung gu erlangen, bie id) ernftl)Qft erftrebe." Söenn

er üon 23eimar aus burd) neuartige Or(^e[tertner!e

tüiüte, „finfonifdie Sichtungen", )o murmelte bie erfte

©ruppe baöon in feiner frangöfifdien ^ugenb.

Gr tüar mit 3rt)ölf ^a^ren nod) '$ariö übergefiebelr,

l^atte bort aU neungefjujäfiriger bie 9?eöoIution öon

1830 erlebt unb barüber eine Sinfonie entlxiorfen;

bereu erften 3a^ arbeitete er 1849 in Söeimar, aly

ä!)nUd)e ^udungen burdi 2)eutfd}(aub nad)bebten, gu

einer Heroide funebre um. ©ebämpfte SBirbel ber

DJiilitärtrommel, ^ofaunenfto^e auf gute, öerminberte

©eptimenaüorbe ber öoläbliifer auf fd}Ied)te 2:a!ttei(e,

d)romatifd)e§ ©egeneinanberfidjtrinben be§ Streid)»

quartetty als Einleitung uub bann ein großer Iraner»

marfd) ö^nlidier 5(rt in F'^lcoII mit hirgem füf3en

3iüifd)enfang in Des=2)ur: hamii hjollte er, tüie fein

35orh)ort fagte, bie „roten ginfterniffe" be^ Sdimersel

fc^ilbern, ber bei geiualtfamer ^erftörung alter Crbnung

burd) bie SSelt get)t, ben Schrei be§ ßntfe^eng unb bas

©ditoeigen nad) ber ^ataftrop^e, unb bie ©rab^ügel

ber ©efaüeneu in fdjimmernbe 2d}(eier fjüüeu. ^ro=

grommufü! 5üifang ber brei^iger Sal)re (jatte er mit
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^sictür §ugo freitnblid) berfeljrt unb fi(f| öon beffen

Ietbenf(f)aftli(^ üBerlabener SiJia^el-i^iivaöifion 311 einer

milbeu ^Iaüiermn|t! f)inret^en loffen; bie fe^te er 1850

in 3Seinior \x\§> Orc^ejter um unb bomit erft in i!^r

tüa^reg naturaliftifdje^ ßlenient ein. Gin 35erf'enfct)lQg

(^eitfi^e) übergrellt ben erften biffonanten Släfer»

fc^rei, ha§> Streidiqnartett fiaftet balb in !nir[c[)enben

S^riolen, balb in ^igjüatogegu^if unb Sogenljolgge«

ÜQppcr burdjeiuQnber, toäljrenb bie .^ol^blöfer lange

SSef)lQute fti3l)ncn, gro^e Xriller ber einen §älfte ber

Orcfjefterjtimnien, cf)roniotifd}e§ ^Ibtüörtglüintmern ber

anbercn: bie Seibenggolüppabe be§ Slo[a!enl}etman§

unb äiiö^ßi'f) «^iß ^-i'^il ^^^ ß^^ i^iß 3Sir!ücl)!eit gefcf)inie='

beten gronbiofen 93?en[cf)engeifte§ ! ©in anbre§ .'ongo*

fdf)e§ @ebi(f)t bej'rf}äftigte if)n nocf) länger: feine linfo»

nifcf)e S)i(f)tung f)ot er fo burd)= unb umgearbeitet h?ie

Ce qu'on entend sur la montagne; auf ben (Snt»

imirf in ben breijjiger ^^abren folQtß "^ie ^njtrumen»

tation in SSeimar 1849, eine er[te Sluffüljrung l)ier

1853, unb 1857 ftellte er ba§^ äSer! an ben 5(nfang

ber grojleu S?eröffentlid)ung noit nenn 5lrbeiten

g(eirf}er ^2Irt. .Spngo i]üiic öon einer .S^i3()e am 9Jteer

^erob m§ bem 9{auid)cn be§ 5(11^ 3U feinen 5üf3en

ätrei Stimmen ^erangge^ört: bie !^eitere, friebeöolle

ber S^^atur unb W:^ böfe Unglnd^gefc^rei ber -öJenfc^'

tjeit. Sn biefcn C^eI)örgtool]n üerfenfte fid) Sifgt unb

legte i()n in engem '^(nfdjIuB an 'i)a§> @ebid)t aU ahi*

ftifd}e ^Mr!Iid}!eit bar. Gin anbernuVI padte i()n Sa»
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ntartinel 9)?ebitatton, büg Sebeit fei eine g^olge öon

^rähibien gu beiii erften geierüang beg Sobeg, iiub

er fc^rieb Les preludes über taSi ©lud ber Siebe, ben

©türm, ber eg gerrei^t, hk (Sr^olung in ber ©tille

teg Sanbeg imb bog neue .f)inangtrcten in ben Äampf

be» Sebens.

3o untoeinmrifi^, üollenbg ungoetljifd] bie erften

biefer 3Ser!e tuoren, mit ben Preludee mar hod] bie

5JcögIid)!eit gegeben, fiel) ben ©ebanfen unferer ^ia\''

füer 3u näfjern, unb nun beronloHte äöeimarg 93oben

Sifät mirüirf), aud) ©oet^e, Berber nnb Sc^iKer finfo-

nifc^ 3u bebenfen. %a\io freilid) mürbe nidit eben

Qoet!^ifd) angefaßt. S3t)ron batte bie Älage bcy nn=

glüdlii^en S)id]terg im 5ler!er gebid)tet; biefe gab ßifät

mieber unb legte i()r eine fd^mermütige öenesionifdje

IDielübie jugrunbe, in ber er bie iiagunen[d)iffer bie

3Infang5jtropt)en öon 2af[oä ^ernfalem Ijatte fingen

!^ören. '"änäj für bie g^ortfe^ung beg SlÖerleg griff er

ouBerf)alb üon &oetl]e^ S)id}tung unb fd]i(berte ben

Sriumpf) be§ 3)id)terö auf bem ^tapitoL So entftanb

oB (Einleitung gur 3Seinmrer Saffoauffüljrung on

©oet^eg f)unbertftem ©eburtstog fiifgtg Tasso ang

Lamento e trionfo. 3((g im folgcnben ^ol)re öerbers

Sßeimarer 2)enfnml enti)üHt unb im 2;()eQter fein

Gntfeffelter ^rometf)eu§ mit neuer ßifjtfdjer 9[)cufi!

gefungen mürbe, gab Sif^t eine Ouöertüre gu, bie er

fpäter unter bie fiufonifd)en S)id)tungen oufnabm:

barin ftellte er einen af)nlid)en @egenfa| mie im Siaffo
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bor, !üf)Tieit 2ro^ be§ ©ulberä unb Iriumpfilerenbe

§ Öffnung Quf 93efreiung. gür ba§ SSeimarer Jubi-

läum DJ^oria ^auloirno^ 1854 eniftanben olg Anlei-

tung äu Sc^illerl |)ulbigung ber fünfte bie raufcf)en*

ben ^eftüänge. Äurg barouf gab eine 2tuffüf)rung

bon ©lud» OrpI)eu§ 5InIaB, bos 31>efen befänftigenber,

befeligenber ^unft — in (ärinnerung on bog Orp^euä»

bilb einer etrurifdEien 95Q[e im Souüre — in :prQngen'>

ben Slüorben unter bem Dramen biefeä Sänger^ an»

Anbeuten unb auszumalen ober, wk Si[3t§ ^^^rafen»

buftenbe^ 3Sormort jagte, „ben öerflärten etf)ifcf)en

(S!^ara!ter ber Harmonien, toelcfie öon jebem Äunfttüer!

aulftrof)Ien, gu öergegenlDörtigen, bie ^QuBer unb bie

[^^ülle äu fc^ilbern, tt)omit fie bie Seele überlt)ältigen,

h)ie fie tpogen gleidf) elt^fifd^en Süften, 5Sei^rouc^»

h)oI!en ä"^nlid] mä^Iid) fid) öerbreiten; ben Iid)tblauen

3Itber, tDomit fie bie Grbe unb ha§> gange SCBeltall tpie

mit einer Sltmof^i'^äre, J-oie mit einem burd)[id)tigen

©etranb unfäglic^ mt)fteriö[en SSotjlIautä umgeben".*)

Unb enblic^ 1857 ha^ Se^itemberfeft ber SBei^e be§

Sen!malg für ©oef^e unb Sdjiller, S3innen ipenigen

2Bod)en fdirieb bafür Äifjt eine gro^e ord)eftraIe ^ara«

p\)ia\e ber Gmpfinbungen, bie in edjillerg ©ebid^t

S)ie Jbeale öorübergieljen: SBe^mut beim Sd^eiben

ber Jugenbibeale, ©lud ber Grinnerung an fie, an bie

3eit bes 2Iuffd)lt)ung§, ber ^Illbelebung burd) liebenbe

tiberfefeung Don ^eter ßorneliul.
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^ugenbluft, ber Grlüartuncj üou Siebe, ©lud, 9iuf)m

unb SSQl)r!)eit, bie Guttöufcf^ung auf be§ 23ege§ SRitte

unb bie bleibenbe (Srquicfimg burcf) 3^reunbj(f)aft unb

emfige Sefcfiäftigung; unb f(f)lrärmerif(f), h)ie er tt)or,

fügte er einen (Sd}Iuf3 tjinju, con somma passione

3U fpielen: „S)q5 ^-eftljolten unb babei bie unauff)oIt»

[ome ^Betätigung be§ ^beal^ ift unfern ßebeng ^ödifter

Qtveä. ^n biefem Sinne erlaubte icf) mir i)a§: ScfiiUer'

f(f)e @ebi(f)t gu ergänzen burcfi bie iubetnb befräftt»

genbe SBieberaufnafime ber im erften Sa^ üorouS«

gegangenen 3}?otiüe aU Scf)Iu^»5lpott)eüfe." 33ei bem»

felben gefte :^ulbigte Sif^t and) ©oetfje, mit ber erften

ijffentlic^en Sluffü^rung feiner 1855 fomponierten gauft»

finfonie. ©ie geicCinete in brei Sälien bie d^axatteie

ganftö, @retc^en§ unb 9J?ep'^iftog, ein ©etüebe öon

S3üf|nen= unb poetif(f)en (iinbrüd'en, bie genialfte, bie

plaftifdjfte aller biefer finfonifd^en Sc^ö|.ifungen. ^m
britten Salje füf}rte Sifgt au£!, iDie bie mepljiftoplje'

lifdjen Sliönge burd) fauftifd)e unb gretdien^afte über»

lüunben 'mexbew, unb !onnte fo mit bem ßtjor „Stlleä

öergäng(id)e ift nur ein @Ieid}ni§" fdjlie^en.

5D(it einigen foI(^er 2Ser!e begab fid) Sifgt in 3Seimor

bann and) lüieber auf ha^ ©ebiet internationaler ^n»

regungen. 1853 inftrumentierte er einen ungarifdjen

Sltaüiermarfc^ für Ord)efter erlüeiternb um §u ber

finfonifc^en S)id)tung Hungaria. Wcaiia ^anlolüua

legte it)m eine Äompofition „®aö 3)rama ber ©e»

fd)id)te" nad) ^aulbod) naije; mirüid) badjte er barauf
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an eilte „Söeltgef^i^te in Silbern (SS. ^auIbacE)) unb

Xönen (Sif^t)", ober nur bie §unnen[(^Ia(f)t it)urbe

1856 auggefn^rt. ^n bemfelben ^a^re näf)erte er fid)

and} tüieber ftrengereni, gebrängterem S3au (iüie int

g'Quft) in ber 3ix)eifQ|igen S)ante[infoitie ntit 2Inbeu=

tungen be^ S"f^^"o itnb be§ 'ipiirgatorio, unb 1859

entftmtb bie finfoni](f)e Sicfjtung §antlet.

Soöiel l)al6ntuii!alifcf)eö an qII biefen Söerfen luar,

\)a fie üotn §örer verlangten, ben an \\d) ntangel--

fjaften ^ontpofition§einbriicfeu mit oUerlei 9?ebenöor=

fteUitngen fdiauenber unb fü^Ienber ^^antafie gu §ilfe

3U !oritnten, fo neu luar ba§ naturalijtiid}e (Slement

if)rer 2;onjprod)e im 19. ^ofir^unbert, fo eng berüljrte

e§ fid) mit ber 2lMr!Iid)!eit5Jud)t iiitb beut %1ed)t ouf

SSa!)rt)eit, bo§ auf anbern ©ebieten bamalä Cber=

tüajfer befaitt, unb fo feft glaubte Sif^t an bie M-)ti}eit,

ja aud) an bie 2;tefe feiner unbönbigen ®efüf)I§f|)rac^e.

5Iber biefen Äraftäu^erungen merfte mait bie 'J(bfid)t

fe'^r on, unb fie vereinten fid) fd)(ed)t mit bem grofsen

Wufttianb üon <2d)öjtrebnerei unb ST^ei^raud), ber fie

überall burd)fe^te, uitb ntit ber ^djmäd^e eigentlich

Jompofitorifc^er Slrbeit, bie fid) in il)reit vielen Se=

quenjen, il)ren patljetifdjen Uitifono^ unb iljrer oft

feifenblafigeu 3)^elobi! verriet.

(Sin Jeil biefer DJ^öngel trat bei ber ^tirdienmnfif

äurüd, ba biefe bei jebem §örer getüiffe 3timmungen

Vorauäfe^t unb burd) i^ren ^ejt beftimmte ©ebaitfen

emtät S)od) ergab fid) :^ier für bie Gvongelifdien
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bie neue 2cf}linerig!eit, boß Äif^tö !ircl)eumuii!ali)dje

arbeiten üonuiegenb !Qtf)oIifrf)e6 Söefeii erl)ielten —
er ^atte für jidf) unb bie O^ürftin Saroline SBittgeufteiu

eine gemeinfanie 93etfammer in ber Sdtenburg einridjten

toffen — , unb für bie Slatljoüfen bie, ba^ fie teillüeife

eine fet)r fu6ie!tiüe (ämpfinbung^^fpradje füf)rten. Sie

größten feiner (S(f)öpfungen in biefer ©attnng h)urben

tneift fpäter in 9iom abgefcfjloffen ; aber if)re Äeinte

unb Stnfanggteile entftanben in SSeimor, \a feine

frifcfieften Äirdjenninfümerfe fd)rieb er übertianpt [)ier.

«So ben breigeljuten ^^^fotni unb bie 1856 ooUenbete

geftmeffe gur ©inlnei^nng ber Hatl)ebrale ber unga=

rif(i)en Stabt ©ran; eö tvav fein rceiter 2ßeg, ber oon

ben S'Jatni-feligfeitSniotinen ber 33ergfinfonie §u bem

©loria biefer DJceffe fü()rte. ^m Qc'ii ber fid) f)änfenben

Söeinmrer '2d)tuierigfciten foniponierte er ans bem

geplanten groJ3en G^riftu^oratorium bie Seligpreifungen

,,Les beatitudes, pour Carolyne" unb fdjrieb bogn:

„Elle est rinspiration, la liberte et le salut de

ma vie et je prie Dieu que nous fructifions en-

semble pom* la vie eternelle."

Ciin befonbereö l't)eintarifd)eä Oratorium ^ifgtö

mürbe feine iiegenbe ünn ber I)eiligen (ilifabetl), ber

ungarifd)en ^ringeffin, bie in ber SSIüte^eit bes DJanne«

fangs unb ber itren.^^üge STbüringens i?anbgräfin onf

ber äi^artburg mar. 9ioquette oerfafite il)m boy Iej:t=

bndi in fed)g 33ilbern: mie ba5 3Jiägb(ein auf bie 2l>art=

bürg fommt, mie i^r junger @emal}I bag 9^ofentDunber

Scfidften ber OSoetfie' «eiellfrfjaft XXX. l-l
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mit if)r erlebt unb tuie er gum Äreuäjug 2(bfcl)ieb

nimmt; tpie il^re Schwiegermutter fie in ftürmifd^er

^laä)i öertreibt, fie unter SBerfen ber S3orm!)er§ig!eit

üerfcfieibet unb fcf)IieBIi(f) bie feierli(f)fte SSeftottung

burcfi ben ."poI)enjtaufen!Qi)er in ber neuen ?J?arburger

Öauptürcfie erljält. Sifäts 5Jaifi! vertüanbte ba^u ha§>

öltefte !ircf)Iid)e ®Ioria, neuere fat^^olifd^e ^e]u§(]t)mni!

unb eine ungarifd[]e SSoüelneii'e leitmotiüifrf), öor allem

einige oltfot^oliic^e, melobiöfe ^{ntipljonäeilen bee ßlifa»

betf)tage6, ans benen er aucf) bie fdirt)ärn!eri[cf)e (Sin»

leitung toob; Siitterc^öre unb Unluetter üe§en i{)n @e*

prange unb 8d)recEen be^ Crc^efter^ entfalten. 1867

erHang ha§i 2Ber! auf ber erneuerten SBartburg gu

if)rer mufifalifdjen 3jBeif)e, unb an feinem fieb^igften

Geburtstag faf) e§ Sifgt in 3Seimar auc^ auf ber

Süf)ne, IDO^I nid)t gon^ mit feinem äöiüen; bon!

bem ©egenftaub unb ber 9ceu()eit ber oratorifdjen

9Kod]e brac^ eö fid) in 2)eutfd)Ianb 93a!)n.

2)er S^aturburfc^e, ber tro^ großer ^ulturfä^ig=

feiten bei Sif-^t bem Äomponiften mie bem ©efeHfdjaftö»

menfdien immer luieber burd)brad), mad)te and) fein

eigent(id}fte5 SBefen als S'irigent ans. ^nbem er bei

ber Orc^efterfütirung üor allem bem natürlidien (Smp»

finben mef)r Geltung öerfc^affen moUte, ftellte er bie

^eriobifierung nad) SOfotiöen über ha^^ S^aftfdilagen,

bef)anbelte er ben %dt frei, ben Sfifjtjtfimuö explofiü,

üer^idjtete am liebften gan^ auf ben iaftftorf, beflügelte

gro^e Steigerungen mit ausgebreiteten SIrmen irie
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ein ^^Ibler unb (nibete ]o beu It)pu§ beg 3tu§brucE§»

birigenten feinet ^^itolterg. ^äU folc^er öermocfjte er

bie £>pexn be§ jungen SSagner, biefe fieröorragenbe

2lu§brude!unft um 1850, begetfternb angufaffen, unb

Sfßetniarö 5luffüf)rungen öon gliegenbem i^ollänber,

2annf)Quier unb Sol)engrin iparen in ben fünfziger

^at)ren Berül^mt, tüte fie ha^» 2Se[en ber Siebe mit

neuer ©lut malten unb mit nmf[igen S3ü!^neneffe!ten

nmgaöen. %U äßagner 1849 öon 2)re!gben nad) ber

2d)meis f(o^, bereitete i^m Sif^t ein paax 9^u{)etage

im SBeintarifc^en; bamolg "^örte Söagner im §oftf)eater

I)inter bem SSorljang ber ^ofloge öerftecft eine ^robe

beg %ann))än\ex unter Sifjt, unb bie So'^engrinpQrtitur

iTomhe Quf ber 3tltenburg in S3erlt)arjrung gegeben.

:öi)ät öergötterte fie unb füt)rte bas neue 2öer! an

©oet^es ©eburtötog 1850 gum erftenmol Quf; SSagner

mar it)m unter ben jeitgenöffifdjen llJcufüern mie ein

„33eiut) unter !ünftli^en Sämpcfien, geuergarben unb

^Blumen ausmerfenb." 5(ucf) ber geftl^üelgebonfe mor

gmiidjen beiben befprodjen tporben; ]cf}on fa^ Sifgt

im ©eifte auf bem SSeimorer Sd^ie^fjouäplalj bie

SSü^ne erftei^en, bie fpäter in S3at)reut!) gebaut irurbe.

SBie bie So:^engrinmu[if bie ÖIi[abetf)legenbe beein=

flutte, fo entnahm SBagner nmncf)eg aug Sif^tg ^ircf)en=

mujif für feinen ^arfifal. Üiterarifrf) unb birigiereub

trat ßifät ä[)nlid) tt)ie für SBagner nur nod) für ^ßerliog

ein: 1851 bot er ben SSeimarern beffen 3infonie

„i^aralb in Italien" unb 1852 bie Cper Söenoenuto
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ßenini, Betbes gum erftenmol in 2)eutfc^Ianb. 2o öer»

fnüpften firf) bamals bie Spornen Serlios, ßifgt uitb

SSagner al§ ein 2)reigeftirn moberner Wu[\t, nnb tvk

S3erlio3 bie Damnation de Faust Sifjt tüib niete, fo

biefer feine ^^auftfinfonie Serliog, nnb Sif^t nnb

Söogner einonber Sonte nnb £ot)cngrin.

S)ie[e gro^ gebacE)te SBeimarer STätigfeit Sif^t^ lünrbe

burd^ Bongert» nnb Sirigentenreifen oft nnterbrocfien.

1853 leitete er ein mehrtägigem SOcufüfeft in ^arl^rul^e

nnb 1857 in Stadien, beibeS tDir!fame llnternelimnngen

gur ^Verbreitung ber reaüftifdien !Wnfi!. 1859, ol^ bie

^eue ^eii!\d)xiit für 9)?nfi! in Seip^ig if)r fünfnnb-

gtuansigjä^riges S3eftel)en feierte, grünbeten beren

§änpter im Sinne ßifgts ben Slllgemeinen bentfc^en

9J?ufiföerein jnr 5Inffüt)rnng üor allem bemerfen«'

toerter nener 5lompofitionen ouf jö{]rliqen S^onfünftler»

feften; ber ®ro|3()er3og ßarl Stlejanber übernahm bae

^roteÜorat, baS er ficf) nt(f)t (eidf)t macf)te, nnb Öifjt

i)a§ (S^renpröfibinm, nnb in ben nädjften fünfunb=

gtüangig ^a^ren fanben biefe gefte breimal in STi^eimar

ftott, 1861, 1870 nnb 1884.

inmitten all beffen blieb gur Pflege tton Äammer=

mufi! menig gpietraum übrig, nnb bocf) I)at ^ifgt

and^ ha tetln^eife öon SBeimar an§> eine beutfc^e 2Sir»

!ung getan. 1858 erfcfiienen \cdß -öefte Sieber tton

i^m. SSie er Senaus 2)rei ^igeuner ha läffig öortrng,

bie Singftimme mit ben feinften Siegungen eines

mobern gehörten 9ie5itotit)§ augftattete, in ber .^Iat)ier=
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begleitung haih bie 9?aucf)tt)öl!cf)en be§ einen, Balb bo*

©efiebel be^ anbern, Balb bog 3(i)lQfergIücf bes bvitten

geid^nete, bos töor qIö natnroliftifdfje @obe unüber«

trefflic^, tpenn anä) unmittelbar oor Dem Sdjritt ^uni

2äcf)erüd}en. ^^tnbrerfeitä Wav üon ba ancf) nur ein

Scf)ritt äum 9)ceIobratti: o(» foldjeg bef)anbelte er 1858

93ürger§ Senore, unb ber Jotenritt guin Äircf)^of unb

ber ©eijtergefinbeltan^ am öocf)geridf)t lunrben ^^ieifter»

ftüd'cfien feines i^Iaöierfo^eö. iDcit @oett]eö Siebern

trar er lueniger glücEIicf); ben Äönig in X()ule, Über

allen ©ipfeln 3erfünftelte er in ej:aUierte Steileffelte.

©oet^eä inneres 0}co^ tuar it)m fo fremb, bo^ er ber

Heinen alten §e?;e 93ettina üon 5[rnim, bie feine

3d)iUert)ere^rnng jefuitifd) nannte, crmiberte, ha^ ii]m

ber f(^led}tefte ^efuit nod) lieber träre luic it)r ganger

©oet^e. (Sinige ^übfdje Sieber fd)rieb er gu Seiten

ber beiben unermüblidjen öau5bid)ter ber ^tltenburg,

i^offmann öon J-adersIeben*) unb ^^eter ßorneliu^.

5(ud) bie Älaüicrfünipüfition bes erften ^^ianiften ber

äSelt, ber er luar, trat äurüd; tuar er bodi nicl)r mit

*) öoffmanii lebte Oon 1854 bi§ 1860 in '-llkninar, eine

3citlann öom 6)roBl)eräOfl änr^icrau^cjobe eineö (^ermaniftifc^en

''2>eimariid}en 3'if)'-''J"<i)'^ untcrftü^t unb Iiterargejd)icf)tli(f)

flciBic] tätin; namentlid) förberte er feine Horae belgicae,

unb bo# treiflid)e Surf) ,,ltnferc tiolfstüjnlirfjen Sieber" er*

idiien 1859 in s>ui^iter ^(uflane. i:;er oft Oon ibm aiuieiun='

genen ^^iringeüin iiJittgcuftein öcrbanfte er c§, boH il)n 1860

ber .perjog öon Siatibor ale 53ibliotl)efar in (£orOei) nn ber

Sejer anfteUte, Jüo ber Sidjter üon „2:eutid)Ianb, Tcutjd)^

Innb über ollee" jcinen |)afen fanb.
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orcfjeftraler ^nftrumeiitation älterer Älaöiei-fadjeii öon

ficf) unb Qnberen 6e]cf)äft{gt, fdjIieBltcf) oudf) mit ber

ber Berü'^mtefteii Scf)u6ertfd}en Sieber, barunter ioldier

üon @oet!^e, fotr)ie 2(i)uBertf(i)er SDcorfdie unb einiger

Sieber öon i^m ]elbjt, älüeifellos ein boroder ^uq.

dlux in ber erften §älfte ber SSeimorer 3eit raffte er

fid) äu fo einem gefialtüoKen ßlaüiertrer! ^ufammen

iüie ber grollen einfä^igen H=9}2on=2onote, bie er 1853

(Schumann inibmete: i()re tro^igen unb fe^nfüditigen

SOcotiöe unb i!)re pianiftifd)en 9iän!e erforberten hen

freieften unb raffiuierteften Spieler.

Um Sifjt fammelte fic^ eine 3d)ar öor^üglidier

junger DJcufifer, jum 2eil S3eit)o!)ner ber ^ütenburg unb

©äfte ber ?}ürftin, olle entfi^Ioffen, bem mufitalifdjen

„g-ortfdjritt" ^u I)u(bigen. Sif^t nonnte fie feine 9)hirlö,

feine jungen DJcotjren, unb mit iliren fünft(erifd)en uub

journ aliftifd)en g-öl^igfeiten mirften fie auf S)eutfd)Ianb

in feinem 3inne. Einige f)atte er felbft für ha^ 5Bei'

marer £)rd)efter geluorben, 1849 ben jungen ©eiger

^ofef ^oad)im, 1850 S3ernl)orb (lo^monn, ber fid) in

^orig, ßeipgig unb Sonbon ben Gelliftenlürbeer gef)o(t

l^atte, unb 1854 ben ©eiger Stiejanber 9?itter, foebeu

mit S3L>agnerö S^idite t)erl}eiratet, einer bi§I)erigen 3d)au=

fpielerin uub nun begel)rten Spredjerin öon ^.lielo'

bramen. Seit 1850 beraub fid) ^oad)im 9iaff in Sif^tö

©efolge in SSeimar, immer aufgelegt gu formgeipanbter

Sd)nenprobu!tion im programmatifc^eu 5-at)rlt)affer,

anfougä namentlid) für 5^Iat)ier; er öerlobte fid} 1853
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mit ber 'e(^auf|jielenu 5)orig ©eimft, ber 2ocf}ter be^

SSetmarer 9^egii)'eure. Qau^ öou ^üIoJd lourbe 1852

Stfäts ßielbliiigöfdjülev, beiii [ein g^-euiib unb älcitidjülev

c^Qus öon 93roufart nidjt gleicf)fani, erft einige ^olire

fpäter in ä^^nlid^em ©rabe ber junge ^ole ßorl 5^QU)ig.

®er 6e(gi[c^e Soffen, ber tljüringifi^e Sroefefe öer=

pfliAteten ficf) in äöeimarg Suft ber gotjne Sif^tö,

fdion 1852 and) unter onbouernben Ä'äm^ifen mit

feinem beffern ^c^ ber feinfüljlige ^eter Sorneliu^^.

goft die fompDuierten, am fertigften bamaly 9iaff

unb Soffen, am ungeftümften S)raefefe. ^m eigenften

(Cornelius, ber om bonernbften mit ber ^Itenburg 3n=

fommen()ing unb immer einmal einer onbern ßnfhidjt

Beburfte, um fid) bo ^rtjifdjen ben ftar!en 'Ji3eimarer

(finbrüden unb Siteratenanfträgen — lüieüiel muffte

er üon Sifst unb ^erUo^ überfe^en! — tüieber gan^

äu finben. Sos gelong it)m bog erftenml im Sommer

1853 ouf bem Sonbe bei Soorloni^: bort fonbte er

einer SOmfüfreunbin fed)^ nieblid)e @ebid)td)en ak^

S3riefe unb fomponierte fie and) fofort ebenfo

befd)eiben poetifd) — fein opus 1 — , bo§ öom 9?ei[=

d^en unb bo§ öom 3piund)en in ber SDäfdjung öon

feinem öumor unb 3artem SdjlDung, bie fein innerftey

SBefen tüor. ^n ben folgenben ^ofjren lüurbe bie

Sern^orbä^ütte auf bem 2übabf)ang bcc-. I()üringer

SSoIbeg, tüü eine 3d}mefter üerljeirotet mar, jur

poetifdj'mufifalifdien Iraumfdjuiiebe, ouy ber immer

neue Sieberfreife ^eröorgingen, eine 93aternnferfü(ge
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Über fof^olift^e Intonationen, fcf)ncf}terne ßiebesiteber

an bie junge ^^rinje^ 3:3ittöenftein, ,/XrQuer nnb %xo\f

beim Sobe ber ^-ran eines üöterlic^en ^^rennbe» mit

bem fd^Iic^ten ^unfttjefpinnft ,,(Sin Jon", teilmeife in

SSeimor QU5!om):'oniert. So oben jcfinf er feit .s^^erbjt

1856 für feine 2cf)ixiägerin ferfje ^öroutlieber nnb ouf

3Sei!)na(f)t 1856 für ha^ ^on» ber Hdiinefter fecf)§

35?eil)nad}t5lieber, bie fpäter nod) Iröftig nnigearbeitet

tüurben: auf Sifsts 'iRai fdjrieb er bog Sreüönigölieb

gong neu nnb flocht ben 9}?orgenftern(^oraI barein.*)

^n S3ern!^orb§f)ütte unb ^Il>eimor fdjrieb Sorneliuä

Qurf) feine erfte Cper, ben 33orbier öon 93ogbab. Gr

öerrtjanb bamit glücflid) eine unerlüiberte Siebe, gu

9?üdfert§ Siocf)ter, unb fpielte bie '^oefie bes Dricnt§,

tüic fie ber geitUjeife erl^offte 3d)tt)iegert)ote: gefd)offen

:^atte, im §umor gegen ficf) felbft oue unb übertrumpfte

93ater unb SToditer 9?üdert famt feinem 3d)idfa(, in=

bem er aug biefen £ebenöfd)Iaden ein l)eitereiS 93üf)nen«

ftüd f)erou5läuterte öoll flingcnben ^erstanbeä unb e§

mit feiner 9Jcufif in ßuft unb 3d)ön^eit Iieben»tt)ürbig

tränfte, einer 9}?ufif, bie SdjumiQun unb Serlio^ nä^er

ftanb aU Sifgt unb Sfßagner. Sifgt Ijatte feine greube

an bem i(}m gemibmeten 3.'3er!, gab allerlei 3.lMn!e für

*) Eorncliufi liat ipätcr je eine mcdrftiinmigc Äompoii«-

tiort git ©oetfie unb Sriiillcr öcrfnftt; inimbcrlidicr (Jiiieniiun

liefe ilin ,,2roft in Jräncn" ale bvainotiid}c 3äenc auffoifcn

unb bai-' d\üti\c\dübbe überbicf}tcn. 35>icOicI mcl]x ihm beibe

tnarcn alö ben meiften ©eiftern bei 5lltenburq, jagt fein

2ac{cbnd).
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bie 51u0feiluug unb füljrte ey Qin 15. Seseinber 1858

in ';lJ3eimar Quf. (S§ iDurbe ein ScfjirfJQli^^tai^: bie Iäng[t

gegen Sif^t angefamnielte ^-einbfdjQft öenuMe haS»

•Öeröortreten biefe§ nnf(f)ulbigften feiner Sd)üler, ben

DJceifter ^u treffen, nnb bie Bif^f)^^' üßerlärmten hcn

'^eifaH. Sifst üer^icfitete fofort auf ineitere Cl.iern=

bireftion in äBeiniar, nnb in ben nöcfjften ^afiren

öerlie^en (iorneliu^ nnb er bie 2tab+.

^aft tuaren fie bie letzten be» OJeigens non ber

9(ItenBurg. ^enn f(f)on 1853 mar ^oocfiini narfi §an=

noöer gegangen, 1855 33üIo1d nacf) 93erün, 1856 9?itter

nacf) Stettin, 1857 9loff nad) .öeibelberg, 1859 bie

'^ringeffin 23ittgenftein a{§> ?}ürftin ^loljenlotje nacf)

5i>ien nnb 1860 if)re 9)?utter nad) 9?om. äBa^ aber

mef)r trog: eg famen bie fiebriger ^aljre, Wo ber

Sif5tfd}e ^tatnralisnniö atfniäli(icf) lieraltete, Wo feine

beften jünger fid) lendjtenberen ninfifalifd}en Sternen

näljerten, ber Äunft öon ^ad), Seetf)oöen unb 93rat}tng.

Samalg erfüllte ber alte Sif.^t hen SBunfc^ be§ ©roß»

t)er3ogä ßarl 5tlejanber, iä^rlid) auf einige Sonnner»

monate nad) 5K?eimar gurndjnfetiren, unb X)on 1869

biö ^u feinem 3;obe 1886 t)at er fo biefen bentfdjeu

llJcittelpunft nod)nm(g burd] feine Snnft nnb Se^re

anjie^enb gemodit. 9tun banfte er im erften Stod

ber ^ofgärtnerei am 9ianbe bes ^ar!e§, ba fanben

nun bie Sonntagöuiatineen ftatt, ha fteUten fid) bie

jungen ."Rloüierlömen ein, üon benen mandier eine

^icrbe beg fommenbeu ^^^it^^t^^^^ merben follte, ha
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fammelte [td^ trieber ein Srfitrarrt! internotionoler

93ett)unberer. ®enn Si)'gt War nod) ^aifer unter ben

^taniften GnropQS unb bie fafainierenbfte örfcfieinung

SBehnai-ö. ^m 'äpüi 1883 trat ber junge 9]u[fe eiloti

gur erften Stunbe bei i!)nt ein. (i^ waren ema fünf=

unbätpongig (Scfiüler unb 2(i)ülerinnen ha, Siloti

f|3ielte öor, unb Sifat griff öfterg bajanfcfien. %U

(2i(oti oufftanb, rt)or es il]ni, qB ob i[)n jeinanb he--

goubert ^ätte; er er^ätjlt: „^c^ fal) Sifgt an unb

füllte, bo^ fid) ettpag in mir üoll^og unb ba^ ganj

neue unb tüornie ©efü^Ie niicf) |jlö|li(^ burdjbrangen ! .

.

^ä) öerlief) SifgtS ©au§ \vk ein neugeborener SOcenfcf),

mit bem 6ntfd}lu^ im 5(uölanbe gu bleiben unb bei

if)m gn ftubieren . . ^rf) rturbe mit einem d)la[e ein

SO^enfd), ber tve'i^, tpa» er miK; id) luufjte je^t, bof?

e§ etrt)a§ gab, iDoran ic^ meine Seele mannen foniite.

.

^d^ njurbe ein SSeimarer."

5hid) Gorneliuö fetjrte nad) 3.'Beimar äurüd, nur

öorübergeljenb, aber gu einem bebeuteuben Xoge.

9?od^ gur ßeit ber legten 3Irbeit am S3arbier f)otte er

fid) auf bie Sudje nac^ einem neuen, ernften Opern=

ftoff begeben, unb 9ieinI)oIb ^öl]\cx I)atte i^n ouf bie

Cuellen gemiefen, onö beneu .öerberö Gib t)erüür=

gegangen n?ar. Sie anbern SSeimarer ^-reunbe he--

ftörftcn ben ^^^Ian, biejen £pernftoff gn geftaften. !3)a§

Stöer! trurbe auf?ert)alb SBeimars gefd)affen: tro^

Sot)engrin= unb ^riftaneinflüffen redte fid} ber ^bealift

(iorneliuö in ibm auf, fein iDor bie eble ':)(uffaffung
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t)on bem £ie6eäfanip| ber Ximene, fein bie |(f)(a(feu=

lofe ^ic^tung unb bie innige ?JceIobi! ber feftgefcfitov

feneu ^tiufifftücfe. ^n SBeimar fanbeu im Waii 1865

bie beibeii einzigen 5Iiiffü^rungen bie)e!§ (5ib [tatt, bie

ßorneliug erlebte, üon il)ni i'elbft üorbereitet, üon hen

SSeinmrer Sängern unter Stör begeiftert ausgefüfirt.

Uneben Stör fc^oltete baina(g Soffen al§ Dcadifolger

JBifjtö an ber 2Beiniarer iTper unb lis^ fein Joleut

unb feine Äunft in uaturaüftifdi unb (eitmotiöifd)

itntermalenbeu Sifjaufpielmufüen unb öielen Sieborn

üUniä^üdi üerflacfien.

Sie Seiter ber äöeiniarer 93ül}ne tt)ecf}felten in ben

t)ieräig ^af)ren glüifcfjen 1847 unb 1887 nad] ^alir=

gel^nten. SSon 1847 bi§ 1857 traren ber junge lueinm^

rifdje ^-reifjerr oou ^i^gefar unb öerr üon ^^eaulieu

^ntenbanten, öon 1857 bis 1867 2)iugelftebt unb bann

glüei i^abr^e^nte §err üon Soen. Sie bracfiten bie

SSeimorer 5öüf)ne, bie öor^er im 9?iebergang gemefen

ixtar, üon neuem gu Gieren. 2)q5 iuar unter ^iegefar

unb 93eaulieu öor allem ha^ 33erbienft Sif^t^ unb be-3

ei^ef aarg Sl^ilbe. 'Moia öon Wilbe, oou 1845 bi^ 1867

bie anmutigfte unb bebeutenbfte Soprauiftin Söeimar»,

tüurbe in ben ^^Q^'^ii^''^^^^'^ öon ä53agner unb üon

<SorneIiu5 nidit minber wie a(5 3{gatt)e unb ?}ibelio

gepriefen aU Sängerin unb q(§ ©orftencrin, üon feinem

fo i^od) unb fein tuie üon ^eter Gornelius in Sonett

unb Stonge. ^^r @emaE)( mar ber erfte -lelramunb

unb ein berül}mter äöolfram unb (feit 1869) .r^aua
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2Qcf)§ unb fang iieöen \i)x ben ßib; er geljörte biö

1884 ber SBeirtmrer S3üf)rie on, unb big in bie fieb»

giger ^a^re ää^Ite iimu i^n gu ben öor^üglic^ften beut-

fcf)en ^ongertfängern. ^n SSeimar intrüe er aud) im

3cbQui>ieI mit, ä^nlicf) mie 33ater ©enoft, ber fidf) in

ben fünfgiger ^a^ren gong auf 'Bpxtäjxolkn ein«

fcbränfte.

Unter S)ingeljtebt gemonn bog S(^an[pie( ben

'iyorrang üor ber Oper. Gin '^(n(anf bagu mar fcf)on

unter ben SSorgängern gemocht unb gute junge Gräfte

gen^onnen morben in bem Slomüer öettftebt unb feiner

^eiteren, oornel)men grau unb bem ^elbenfpieler

©rone; bogu fam üorübergetient» ber Qkgiifeur SRarr,

im STrauerfpiel nicf)t immer gene()m, aber and) bei

:Öifgt^ Operndjören bet]ilflidj, inbem er 3. 23. im „gi»

felio" im Sfior ber ©efangenen erf(^ien unb burc^

munberbare dTca^U unb ergreifenbeg Spiel bie2iMr!ung

jteigerte. ^m »Bommer 1853 gaben bie 3Seinmrer

3(f)aufpieler ein berliner @aft)piel öier 2Bocf)en lang

ablüec^felnb mit ®u^!omg Qop] unb 3(f)mert unb

grel}tag§ nagelneuen ^onrnaHjten. öcnaft tmirbe al§

'^^reußcnfönig bejubelt unb a(ö ^^iepenbrin! heladjt,

unb Chrono erquicfte ba§ 23er(iner '^ublifum aU 93ol3,

,s3ettftebt alg S^moc! unb 9Jcarr a{§> Oberft S3erg; trar

bod) 3;öeinmr öom S)ic^ter gur Uraufführung ber

^ournaliften in 3Iu§fic^t genommen morben, maö nur

ein Qniüii üerbinberte.

3^'inge(ftebt erhielte eine Dtadjbtüte beö flaffifdjen
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(Sd^aufpiels. greiUdi uicfit im Sinne &oet^ei^: ber

trürbige 2on, ber in ben fünfziger ^a^ren I)ier norf}

immer ^u ^Qufe geJDefen mor, tuic^ einem flotten

Stempo, bie ^Büline mu^te fiA mit ^iftorifcf) genaner

2lu§i"tottung füllen, nnb hahei Wmhe mit mand)er

S)i(f)tung o^ne öiel 8!rupel umgefprungen. ^n ben

Anfang feiner 9legie fiel hai gro^e ©eptemBerfeft tion

1857, bie ^af)r'f)unbertfeier üon Sar! 5tnguftä @e6nrt§=

tag mit S)en!malglt)ei^en nnb (^^ftfpiel: bie Berufen»

ften ööfte ftellten bie Berül)niteften Svenen bar,

S)aöi]on nnb Seürient ilöuig ^I)ilipp nnb 5iJcürqui§

^ofo, foune '^(ntonio nnb Soffo, anrf) ben ?J(epI)ifto

unb hen (Sgmont, nnb dJlaxk Seebocf) — öon 3(1)011

barum lüegen ber 3innlicf)!eit einer .^lirtifone gefcfiol»

ten — ein tiefleibenf diaftlirfjey @retrf)en unb Äiörrfien.

Sonn 30g Singelftebt ben giepadiortig baf]erftür,^enben

(Sf)arafterfpieler Se^felb nod) SBeimar. (Sr unirbe ber

erfte grimme ©agen, als ."oebBely D^ibelnngen 1861 in

SBeimor gnr Urauffül)rnng !amen, nnb lüor mit ©rani

eine §ouptftü^e bes !ü()nen Unterneljmenö, in einer

SSo(f)e bie Sfjafefpearefdien Älönigäbramen üon

9?it^arb IL bis 9]id)arb III. üorgufüljren.

2)amalä roar eöen in SSeimar unter bem ^^roteftorot

ber O5rof3l)er5ogin Sop[)ie bie beutfd)e 5f)afefpeare'

gefeHfdjoft gegrünbet morben. 3ie er()ie(t bauernb bort

i{)ren 5it); itir IJatirbnd) biente nun ber 3f)o!efpeare»

forfd)ung fort unb fort, nnb in ben nädjften ^af)ren be-

gann man an bie SSerbefferung ber 3d)IegeI=Jiec!fd)en
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Ü6erfe^ung gu gelten. S)ol genügte ©ingelftebt n\(i)t, er

ipogte eine eigne Überfe^ung unb getüonn ben Sicf)ter

2ötlf)elm ^orban unb u. a. bie ©ermoniften Simrod unb

95ie^off iu Wüaxheiiexn: in ben ^ofiren 1865 Bio 1870

fonnte biefe neue bentfc^e @l)o!ef)?eQreau§gobe in neun

3?Qnben erfdjeinen, unb fie be^QuV'tete fic^ burcf) me!^»

rere Sluflagen. SBeimor toax ingiüifcfjen auc^ 33orort

ber beutfdien ©c^illerftiftung geworben, ©ro^^ergog

Sorl ^nejQuber förberte fie, unb Singelftebt toax \^x

^räfibent. 311» il^r Sefretör mürbe 1861 (^u^fort) nacij

iBeiniar berufen, ber bamols fein größte» 23er!, hen

3ouberer öon ?Rom, Qbge[cf}Iojfen ^otte unb Dielen aU

ber Ijeröorrogenbfte beutfd^e 2)i(i)ter unb Sd^riftfteller

galt. SIber überreizt, iüie er mar, öertrug er [idj mit

^ingelftebt nid)t unb entrann biefem gelDanbten 2)i!»

tator balb nueber. 'iiud} grang Sif^t f)atte ja öor

^rang Singelftebt aU einem ^auptrtjiberfac^er ha^

?}elb geröumt.

Sie Soen[d)e ^ntenbong gab ber Oper mieber

me'^r Spielraum. Sod) ibre f)ert)orragenbj'te Xat mar

bie 5tufiii()rung üon Otto -I)et)rient5 ©übnenbearbei»

tung beiber 3:eile be§ ^-auft im 9?oöember 1875, al§

e^ ^unbert ^a^re feit @oetf)eg 3(n!unft in SSeimar

maren. Sebrient trad)tete, hen ©runbgebanfen ber

S)id)tung, bie öntmidhmg ?"yanjtö möglid)ft beutlid^

gur 5(n)d)ouung gu bringen unb ridjtete hanad) feine

Mr^ungen ein. ©senifc^ erbac^te er eine S[>?t)fterien=

bü^ne in brei großen Stufen ^intereinanber empor
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ouf ber ficf) im ^rolog ^öüe, Grbe unb ^immel [d}etbeu

liefen, bie 33}alpurgi§na(f)t auf bem Sroden unb bie

^eleuofäene am S'Qij'erf)of gefcfjicft oufjubaueu maren,

auf ber er bie meifteu (SJretcfienfäeuen ä()nlirf) lüie ouf

einem epifcf)en Sammelbilbe beä 15. ^al)r^unbert§

bereinigen fonnte unb bie il)m fcfjIieBlicf} gu einem

hjunberboren Hilfsmittel für ben ftjmbolifdjen ©efjolt

ber S)i(^tung mürbe. !Dce^rere ^djxe mürbe feine

Bearbeitung in SBeimar gu Cftern mieberl)oIt unb

führte ßinf]eimifcf)en unb ©äften bag groß^ 3Ber! ge=

nuBreid) gu ©emüte; nmn fpiefte eine neue 9Jcufi!

öon Saffen bagu, unb alö rfietorifdje ^unftleiftnng

erl)ielt äJiilbeS £t)nfeu5 ben ^reis.*) ^n ienen ^a!]ren

mürbe mon(f)e5 junge, fdiöne Xolent an ber 3i3eimarer

23ü^ne für bas !ommenbe 3eitalter gebilbet; um 1870

ge'^örten if)r S3arnat} unb t£Iaar an, um 1880 begannen

(S(f)eibemantel, ein geborner 5ß>einmrer, unb ^^düarl),

ber 2ot)n SlubreaS 2{(i)enba(f)§, f)ier i^re Sänger(auf=

ba^n, unb eignes Sorma mürbe 1882 öon 3^9einmr

nad) S3erUn an baS beutfdie 2()eoter gerufen.

^m Seimarifi^en maren gmei S)ramenbiditer gu

ßaufe, üon beuen einige Söerfe bamafe über öiele

beutfc^e 93ü()nen gingen. 5I(ejanber Ü^oft, in SSeinmr

felbft geboren unb aufgemadifen, bem Staatsbienft

aus ^lüuftlertrieb entmidjeu, fdirieb @efd)id)töbramen

unb Sagenftüde, bie feine ^i^cunbc mit ©rabbe unb

*) 1880 tüurbe bieje äi>cimarer Bearbeitung aucf) in Äöln

unb ^Berlin gejpielt.
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Hebbel öerglid^en. Sittlii^er ^eru unb tf)eatrali[(f)cr

^nftinÜ, [a eine 9?otur!raft, bie in ben öeften Sseuen

an S^Qfej^eare erinnerte, Jüoren nicf)t gu üerfenneu;

Soubgrof ^-riebrid) mit ber gebiffenen Sßange, SublDig

ber (äiferne Ujnrben feine gelben, 33crt^oIb BdjWax^

unb 'XI)oniafiu§, unb in bem ,,9?e(,iment 3}^abIo", ha^

im brei^igiäf)rigen Kriege fpielte, tuaren ©enoft unb

Se^felb auf bem ^Ia|e. 9f?oft lt)urbe frül) üon ber

9lI!of)oIfud)t erfaßt unb öer!om baburdf), trol^bem hoü^

fid} il}m ein faubere^ 93ürger!inb ontrauen He^ unb

if)m in ben legten ^al)ren jum guten (Sngcl mürbe.

'änd) ha^ Sc^idfal Gilbert Sinbner§ »erlief tragifd}.

6r ftommte aus bem na()en ©ulga, unb fo mar e§

feine angenelime Überrafdjung für S)ingelftebt, aU

bie gro^e (Srftüngöl)anbfd)rift t)on 23rutu§ unb iioWa--

tinu§, bie ber 9tegiffeur ©ran^^ empfoI)len, ber

©enerolintenbont felbft aber barfd) abgemiefen I)atte,

in ^arl^ru'^e ®Iüd !^atte: bei ber bortigen ^I)iIologen«

t)erfotnmIung mürbe bog 2Ber! mit größtem ßrfolg

gefpielt, unb ey erf)ielt fürs barouf ben Sd}il{erpreig

!

Sinbner gab feine Ötubuiftäbter Seljrcrfteüe mit l)od)»

fliegenben (Srmartungen auf unb fiebeltc mit feiner

^•amiUe nac^ Berlin über; ober fein SToIent beru'^te

büdi me^r ouf 3I)a!ef|.ieore= unb ©d}inernadibi(bung,

neuen 2)e!oben5motiöen unb t{]eotraIifd}em Söort*

fd)mall, um i()m felbft £eben§[)alt unb feinen Söer!en

bouernbe nationale Xrogfö'^igfeit geben ^u !önneu.

©§ fef)Ite nidit oiel, fo iröre ber ec^te XrogÜer ber
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3eit ein 23eimarer gelüorbeu, griebricE) ©ebfiel.

@r6efud)te SSeiniar äuer[t lurg uub [ti(I im Wai 1857:

im abenblirfjen ^ar! bidjtete er on ben ®rei§ ©oetlje,

in Scfjillerg §ou§ fü'filte er fid^ erfd^üttert, er entnahm

für feine grau Sorbeerblötter öon ®oetE)e?^ unb Scfiillery

Sarg unb pfHidte i^r S5eilcf)en in Xiefurt. ^m 3om=

mer 1858 traf er tüieber ein, bieSnml gur 2tuffü£)rung

feiner ©enoüeöa öon 2)ingelftebt gelaben, üom ©ro^»

{jergog mitStu^äeic^nung empfangen unb auf berSlIten^

fiurg mit ^ntereffe BemilÜommnet; Sifgt eieürifierte

auc^ ilju mit ^iö^unerrljapfobieu: „am Älaöier ift er

ein §ero§; l^inter if)m in polnifd) -- ruffifcf^er 9lationol=

trac^t mit §aI6biabem unb golbenen Xrobbeln bie

junge gürftin, bie i^m bie 33Iätter umf(f)Iug unb if)m

baBei gulDeilen burd} bie langen, in ber ^it^e beö

Spiels milb flatternbeu .s^aare fuf)r. 2rauml]aft=

p^^antoftifd) l" @oetI)eS ßn!el begrüf^te if)n im öaufe

beS S)id)terä mit Salve! unb in ©oet^e§ ^{rbeitSgimmer

entfuf)r i^m bie 2irabe: „2)ieS ift ba» einzige Sd)Iad)t--

felb, auf bal bie Seutfdjen ftol^ fein bürfen." 1861

haaren er unb feine grau in $[i^einmr ^ur Urauffül)rung

ber 9^i6elungen, lr>o ß^riftine Hebbel im britten 2^ei(

mittt)ir!te. ©eiber 9.^erl]ältniö gu 2Öien ^otte fidi

banml^i gefpannt; 5)ingelftebt luarf bai^ 3Sort []iu:

„Ä'ommt 3u uns !" unb nmd)te ein ':?(ngebot, boS burd)

ha§^ groBl)er,^og(idie ^oar geftüljt lüurbe. 5(ber nun

30g 2:ingelftebt surücf, biefer charactere abominable,

Jüie it)n bie ©roPerjogin bonmis nannte, unb (otfte

©djriften ber öoetfje • ©eiellicfiaft XXX. 15
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•ÖeöBelg 5(ntagouiften @u|!otii norf) SBeimar; ha^

•ßünjtlerpQQr blieB in 35}ien. Gine fierglidje ©enug«

tuung empfing öebbel im folgenben Sommer burc^

bie (Sinlobung be§ ©ro^^ergog^ nad^ bem ©ommerfi^

Scf)Io^ 3SiIf)eIm5taI; f)ier lernte er, be§ üertrouten

Umganges üon ^ürft unb ^ürftin gemürbigt, beibe

xeä)t fc^ö^en. ®Ieic^ nacf) bem erften 3(benb berid^tete

er an feine O^rau über ein ©efpräd^, ,,morin ber ®ro^=

(jergog, ber .eine Sc^ilberung üon Sonbon nnb noment^

lidfl t)on ©]^Q!efpeare§ ^einridf) bem ^(^ten anf ber

englifdjen S3ül)ne machte, fic^ mir abermals alg einen

^l^Zonn öon feltner Gmpfängli(f)!eit nnb fcfiarfem Slitf

für ha§: Gigentümli(f)e oHer (Si-fcbeinungen geigte" unb

fpäter nadj einem Keinen Erlebnis auf ber SBortburg:

„ber @roBI)er5og foll fortan mein -Soeiliger in ber ©ebulb

fein!" Über bie ^ürftin, bie i^m im £utl)er5immer

ber SSartburg ein 9?euel 2^eftament fdjenüe, fc^rie&

er: „Sie ift nidjt blo^ eine eble, fonbern audf) eine

tiefe ^rau; \d) f)atte Oor einigen ^i^agen ein ®ef|?röd^

mit il)r, bal an brei Stnnben bauerte unb ficf) über

üüeö öerbreitete, mag ben ?J?enfdien auf Srben inter=

effiert, unb icf) braucfjte mir ni(f)t ben geringften B^^oi^Ö

aufzulegen, idf) !onnte fogar meinen §umor malten

loffen. ®abei fo^en mir in ber Siannenl^ütte, in ber

bog 9?e'^ fjerumfbringt. 2)ie 5linber fpielten mit bem

Xierd^en, fie ftidte, and) ber ^ubel 3(gmobeng fanb

3utritt, unb mir Iief3en ung nicf)t einnml burcf) ein

©emitter öertreiben" unb am Sc^Iuffe feineg Stufent--
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![JQlte§: „2k ift etne!)öcf)ft6ebeutertbe0^rau; id) glaubte

fcf)on ein dJla^ öon i^r 51: ^oBeit, fjobe e§ aber erft

geftern erholten. Wart !ann gerobegu alleS mit il)r

fprecEjen; bie üerfcf)Qmteften Sträunte unb bie fü!)nften

^fiontafien iragen fic^ an§ ßic^t unb lt)erben öerftanben.

Sie fagte, [ie l)abe üiel öon il)rer ©rgiel^eriu gelernt,

aber in negatiöem Sinn, nönilic^ mo§ nmn nic^t tun unb

loie man 2)inge unb 9]?enfrf)en nidf)t bebanbeln bürfe."

S)a§ 2SobjIn)onen be§ ©ro^'^ergogg ^atte fic^ bamal§

nocf) einem anbern ?2ibehtngenbic^ter 5ugen)enbet.

SBöfjrenb ber Opernfomponift SSagner bie norbifrf)

üerttjölfte unb in§ 9)?t)t^ifcf)e obgebogene ^^orm ber

3age benu|te unb ber S)ramattfer §ebbel ben gefcf)i(f)t=

Ii(f|en ^onflüt gtoiid^en Reiben» unb (Sf)riftentum aii§>

ben SSöIferiDouberung§!ämpfen jugrunbe legte, öer=

tiefte ficf) ber 9?omonbid}ter ©cfieffel in bie Slütegeit

be5 9J?inne[ang§, um bie bomalige ©eftaltung be§

Däbelungenliebe^ aU ein2Ser!©einri(f)» üon Ofterbingen

erftfieinen ^u laffen, eine fiegl)afte ö[terrei(^i[(f)e <2cf)Iu^'

gäbe be§ öor^er im tt)üringi[(f)en 3Bartburg!rieg be»

fiegten Sängerg. 35on 1857 bi§ 1863 trug fidi @d}effel

mit ber 9(bfic^t, einen großen SSartburgroman SSiota

gu [direiben, unb tracf)tete i^m tu guten unb büftern

Stunben emfig, glüdlicf) unb öngftlicf) nacf}, rt)ieber'f)oIt

fe^rte er aU &a\t be§ ©ro^fjer^ogl auf ber SSartburg

ein, ftreifte in bena(i)borten 2tricf)en be§ ST^üringer

2ßa(beö, tüonberte in ber jDonanlanbfrfjaft, na'^m £anb

unb Seute ouf§ Äorn, fucfite Softer, ®(f)Iöffer unb

16»
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<Bd)änUn fietm unb lie^ öor alten §anb[cE)riften unb

neuen ©ele^rtenbücEjern feine ^l^ontofie träumen.

Sabei fügte fic^ tf)m mancf)e§ Sieb, ber eignen S3ruft

fo notgebrungen entfproffen rt)ie feinem ®efcf)ic[}tltraum

abgepflücft, aber ben 9?oman ätrang er ni(f)t. 3Bie

ein ©arten mit Statuen ftonb e§ t)or i^nt, 6i§ er fidi

entfc^IoJ3, ben ©arten prei^gugeben unb bie fertige

£t)rif allein gu üeröffentlidjen. (Sr burfte fie mit

ben SBorten feinet Dfterbingen, mit bem er in§ ^oä)--

gebirge entfto!^, bem ©rofeljergog mibmen:

§ier benf id) ®ein, 3)u titilber O^ürft im 9iorben,

Unb meine (Brüfee fdjn^eben in 2)ein ßanb:

^ä} meife, 2)u bi[t an mir nic^t irr geworben,

Db alle mid) bergcffen unb Derfannt . . .

^m ©Ictfi^erobfirom ftiinb mein Sogbtnein !üt)te

Unb fütit ben ^ürbi§bcc^er talt unb flar . .

x^xo^ bring id) if)n, ben ©limmerblod jum ^fül)Ie,

%U äßeil^etrunf ^rau Stöentiuren bar.

Seine banfbare ^In^änglidjfeit an SSeimar ermiefen

f|3öter stüei g-eftfpiele, ®er SSrautiüinhimm auf Söort=

bürg, 1873 gur ^o^geit be§ (ärbgro§I)eräogg üer=

fa^t, unb befonberg S)ie Sinbe am ßttergberg, 1878

3um fünfnubsmangigiö^rigen 9flegierungäiubiläum Sari

?tlejanbera gefdjrteben: ha geicfincte er mit nmrÜgem

SBi^ lui'o frifdjer 5(nfd)aulid)feit meimarifd)e§ 93oI!

unb IieJ3 ben Jenaer ©tubenten bie Stnfpielung ber

Se!^rerätüd)ter auf .^oedel !^eiter predjtmeifen:

3Rdn freiinbtid) ^inb, bii l^aft nur fialb gel^ört,

S)a§ ^^Iffcntum galt nur gu Dlirn^ .^eit.

S3ortt)ärt§ gur ©d)ön{)eit! (el)rt bie neue Sef)re.

Unb meun n)ir jeht im Sßettfampf um bas 2)afein
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3iir £(f)5pfunfl ^ronc lieblicCi un§ ncrfeinert,

Bo föimen un§ \a einft nodE) 8cf)tt)in9cn itiac^fcn,

Hub fcf]oti auf ©rbeu loaubeln wix aU Sngcl

)}yiit gtügeln, bie empor äum .^immef tragen!*)

^n3tt)ifc^en l^atte fid^ 1863 ein auberer I]untorbe=

i3nabeter (Srgöljler am 3^uj3e ber SSartburg für bie

S)auer eingejtellt, g-ril 9^euter, mitten auf ber ööf)e

feinei 9lul)me^, mitten in ber 3trbeit an feiner

f(f)önften S^oÜiSbic^tung, ber etromtib. §ier öollenbete

er fie; öon ^ier au^ unternahm er 1864 bie 9'Ieife

nac^ ^onftantino^el, bie if)m fpäter ben gleidjnamigen

9?oman ergab, öon Ijier 1865 ben Iriump^äug burc^

feine medlenburgifdje §eimat, unb ^ier hxaä)ie er

1866 hen !öftlid)en 9floman S)örcf)(öu(^ting an§> £irf)t.

^n bemfelben ^a!)re ermarb er einen reigenb gelegenen

*) ©5 Jüor im 2lpril 1878, ba'^ Sd^effcl ^ur fröl)lid)en 3(rbeit

an biejer 2id)tung in Qlmenau eintraf. Xort lebte ii)m ein

alter Stubienfreunb, £)beramt^^rid)ter Sdilüani^, ber getjörte

einem luftigen Streife an, ber fid) [eben Sonnabenb oben am
ilidelf)af)n im ?5"0ifti)aufe ©abclbad) traf unb fid) „öemcinbe

(^iabelbad)" nannte, ©leid) am erften Sonnabenb füljrte

3d)n)anil3 2(rm in ''ihm Sd)cffcl mit ()inan, unb bicfer er*

nannte fid) gum 3ubel ber 5(nlt)efenben ,yau Wcmcinbepoeten

unb betätigte fid) aud) al# foId)cn, sunäd)ft mit bem Sunfd)e:

2aB bie ©emeinbe &abc\ba6)

2SalbIuftfröf)Iid) nie öerfrad)!

3(^mani|3 baute ben 05emeinbefd)erfi au§, fein geringerer ol»

jyürft ^Si^mard lieft fid) ba§ ?(mt bce^ (£-f)renfd)ul^cn gefallen,

unb SBaumbad), Trojan, Scibel fpiclten fpäter ben öemeinbe*

poeten. 1886 luurbc baf)er au einer lüalb* unb miefengrünen

(Sde am Slidel{)af)nn)egc ein Sc^effelftein mit bem ^43ilbniö

bcj 3:ic^ter5 errid)tet.
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S3qu' unb @Qrten).iIa| am ^tu^gang be» ^eHtalex-

tn§ 9}?ariental, [ein i^n t>ere()renber 9^a(f)6or ber

©ropergog fügte eine Gcfe al§ Umlüenbepla^ f)inäu,

unb 1868 !onnte 9leuter in fein neue§ §ou§ eingießen.

S)ort geno§ feine ^-rau öom (Sr!er ben S3Iirf auf

bie Sßartburg, unb er |.iflegte mit all feiner Siebe

ben fd^önen Serroffengarten; fdjiiepd) n)urbe i^m ein

leiböoller, aber auä) troft» unb e^^renreic^er Üehen^-

abenb guteil. Seiner D^atnr getreu foll er einige

©amen, bie p i()m fagten, er ftelje über ©oetfje

unb Schiller, auf ber Stelle öerobfd^iebet i)aben:

,,5tbiü§, SRabams!"



^^ilbenbe 5lunft

Utn bte 9}(itte bes neuiiäel^nten ^afjr^unbertö ging

eine nier!tt)ürbtge ilBonblung in 2)eutf(f)lQnb üor fidj:

bte Urfprüiiglic^!ett ber fünftleri[(f)en ®e()örgempftii=

bung Ite§ narf), unb ber 5Iugeuitnn er'^olte [id^ 311

neuer 3^ri[c^e. So lüor ein glüdlidjer ^u% in ßarl

^(lejanbers toeimorifcfier Äunftpflege, bo^ er biefer

Umlegung ber Äräfte nocfigab; luoe ifjm burd^ bie

S)i(^tung ber fünfziger big fiebriger ^atjre öerj'agt

blieb, n)QS er öon ber DJtufi! nur ^olb erf)ielt, ba^^

leiftete il)m gong bie bilbenbe Slunft.

Um bie)e(be ^eit jäfjrte es [icf) gum ^unbert^ten

3)?qI, hü\] C£orI 5tugu[t unb bie Weimarer 3)id}ter

geboren maren. ^I)re l)ef)ren ©eftalten in bauernben

S)en!mälern unter ficf) gu fefjen lunrbe ein SSunfd) ber

SSeinmrer; ber 3Inftoö jur ^^ermirflirfjung foni 3um

Xei( öon aufsen, ha hai' beutfdje SSotf in [einen ]ü^--

renben ©eiftern unb ©ruppen teilnet)men tvoUte. S)a!j

^en!mal §erber^ iüurbe in ^Beinmr nocf) unter CSarl

^riebricf) erridjtet. 1844 f)atten bie ^Freimaurerlogen

öon Söeimar unb S)arm|tabt bie erjte 2(nregung bogu

gegeben, ber ©rof3^er3og luiiligtc ein, ein SSeimarer

®e[c^nftöOerein betrieb bie 5(nge(egenl)eit, unb in ^luei
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93?ün(f)ner SD^eiftern, bent S3iIbl)Qiier Scfialler uiib beni

Gr^gie^er ÜJäller/ iDurbeii bie luic^ttgften Ätäfte ge«

tDonnen. §Im 25. ^luguft 1850 tourbe imrf) ®otteg=

bienft unb O^eftgug §erber§ S)en!mQl bi(f)t öor ber

©übtPQub feiner 5lirc^e enttnillt, Bei Sif^tfcfier ^veft--

mufü: bie brongene ©eftoll be§ eoleu SDenferg in ber

Haltung eine§ ©eiftlicfien unb mit einem äSeien^^ug

öom ©djulmann, bie beteuernbe 9^e(f)te auf ber S3ruft,

in ber Sinfen bie SSIätter mit feinem Sebengfprud}

„£i(f)t, Siebe, Seben", ein 9(ntlii^ mit ©ele^rtenftirn

unb ^rebigerlippe unb ernften, allem a)cenfd}licf)en

offenen Stugen. ®a§ geftprogramm entfjielt nod}

!ünftlerifd)e 2Iuffüf)rungen unb Sd)ulfeiern. 'am 93or=

obenb fjörte man §erber§ ©ntfeffelten ^romet^eug mit

Sifät§ Tluß im öoff^eater, unb gum $öefd)Iuß öer=

I)ie§ ber SSeinmrer SOcoIer 9Jiarterfteig lebenbe 39ilber

nad) §erberg Segenben ^u fteUen. %m 9(ad)mirtag

t}oxi)ex sogen adjtgel^n'^unbert 93olf5fd)üIer SSeimorg

unter unauf{)örlid)em ^ubel ber üeinften nad)

ber ^^appelbon! ,^erber§ 9?u{)e am Gttergberg, üon mo

ber grofje d)}ann fo gern auf bie .^äufer feiner ©e=

meinbe unb ha^i I)o^e Sd^ieferbad) feiner Äirdje l)inQb=

gefefien tjatte.

S)ie (Srrid^tung öon ^erber§ (Stoubbilb brod)te aud)

bie ^rage nod) einem SBeimorer 2)en!mQl für ©oet^e

unb Sdjiller unb einer SfBieknbftatne in 5-(uf3. ^-üx

(^oetl^e unb Sd)iner lag '?)iaud)y Slcobell in antüer

Xxadjt üor. dorl Stiejanber lie^ je|t bei Stönig Sub»
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tüig öon 93at)ern anfragen, ob auf feine 5)Jättüir!ung

3U recf)nen fei; Subtoig ivax gen^illt ha§: ßr^ au§

92aöarin!anonen ^u fpenben. Grft Einfang 1852 o6er

äußerte er feine 93ereith3inig!eit unter ber Sebingung,

boß bie Siebter in tf)rer ^^itt^^ocfjt bargeftellt unb bie

5tanbBiIber in 9}tünc^en gegoffen tpürben. 23eibe§

üeranfaBte, bo^ ber alte 9kud) öon ber 5{ufgoöe ^u--

riidtrot; o^^ne ©roll, ja mit übergeugenber ^er^Iidjfeit

fdjlug er feinen beften Scfjüler 9?ietf(f)el bafnr öor.

^m Wai 1852 traf biefen bie Slnfrage auf ber 9M(f-

ieijx bon einem einjöljrigen italienifdien @rf)oIungä=

aufentfjalt in SDceran in glücflid)en Jagen; er empfing

fie mit ben SSorten: „SBeMje 3(ufgabe! bo§ öerrlirfjfte,

mag bem 33ilbf)auer unferer 3eit geboten fein !ann,

aber and) ber t)errlid}ften, ber öollfommenften Söfung

mert. Söerb' ic^ biefe Söfung imftanbe fein? d)lut

nnb ßaqen merfjfelt in mir, Cb id) ben 3(uftrag

annehme?! STrol^ beg ^^gen^ S^/ j^/ jo '" ^m §erbft

Darauf rang er jum erftenmal mit ber FcobeKffijje

unb füt)Ite einen großen Steil ber 8d)mierig!eiten burd}.

^Infang 1853 fanb fein Heines ©ruppenmobcll 93eifan

in 5h>eimor unb DJcündjcn, menn and) (iin3e(f]eiten,

namentlich bie ber STradjt, nod) l}in unb !)er betüftelt

mürben, ^m 5Iuguft biefeg 5ol)reö . glaubte er bie

^iWobellierung im grofaen beginnen gn founen, nnter=

brad) fie 1854 ouf löngere ^cit, ging bann 1855 mit

grünblid)en 'ituberungen bor, nnb arbeitete unter 2or=

gen unb Seiben, unermüb(id) in fdjlrerer ^ngft üer=
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fieffernb im iDefentlid^en im ^a'^re 1856 ha§i Seu!moI

bi§ äu (Silbe burdj. ^m Januar 1857 traf \)a§' ^err»

lic^e DJJobell Bei bem (SrsgieBer dTdlkx in Wu\d)en

ein, errang bie einftimmige 93en)unberung ber 9Jtündf)ner

£ünftler, unb SJcüIer mochte [\d) on'^eifd^ig, e§ int

(Sommer gief^en unb 3i[elieren jn loffen, [o bQ§ ber

§erBpeginn für bie Stufftellung in S(ugfi(^t genom-

men it)erben fonnte. 5(u(f] bie Arbeit beg SBiener

SSilbtiauerä ©affer nn bem 2BieIanbben!moI mar in

biefem ^o^re fo meit üollenbet morben.

^njmifdjen ()otte ein meiniarifdjer 5tuöf(^n§ burcf)

einen ^2lufruf im W(üx^ 1853 eine 3ommlung im

bentfcfien S5aterlanb eingeleitet. ^Infangä mit mäfjigem

©rfolg : bie erften ^al)re Brachten 7300 Saler ein, bann

ftocfte ber ^iif^i^B/ ^^^1 brofjte Ätieg. 6rft aU haQ

^a()r 1857 angebrod)en mar, ging e§ mieber üormört^:

ber ©ebanle, Garl '^^(ngnftö {)nnbertften ©ebnrtstag mit

ber ®en!malermeif]e ju Bege'^en, Beflügelte alle, bie

Sammlung ftieg rafdj faft auf bie boppelte §öf)e,

dürften unb ©tobte, S]ereine unb eingelne fteuerten

bei, unb ber ©rof^'Ejer^og üon 93aben fd}en!te bie

großen granitenen Sodel. Wan förberte nun in

SSeinmr 'oen $Ian, am 3. September aU ©ebenftag

an darl Sluguft ben ©ruubftein su beffen fünftigem

S)enfmal 3n legen unb am folgenben 2;age bie neuen

®id}terftatuen ^u enthüllen, ha§ ganäe ?}eft aber als

nationale ^^enbeutage gn feiern.

®aö mürben fie in einem alle ßrtüartungen über-
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ireffenben Wca^e. 3ie begonnen mit rieimifi^en $8er»

fomnilungen in ber Soge, gur ©rünbung einer neuen

®c^u(e unb, in ber fecfiften S^corgenftunbe beö 3. Sep=

tember, ber^eburtsftunbeßQrlStugnp, an ber^-ürften^

gruft. 2)ann [teigerte fid) bie geitjtimnmng über bie

©runbfteinlegung auf beut ^-ürftenplo^ — Wo §uni

erfteumal haSi neue 3BeiniQri|(f)e Sanbe^Iieb erflang

„95on ber äBartbnrg ^^i^^^'i^ nieber", gebirfjtet öon

(Eorneliuö unb !om|3oniert üon Sifjt — unb über bie

$öeiu(f}e oKer ipeimarifcfjeu üaffifcfjen 3tätten burdi

bie öielen auf>U)örtigen ©äfte juber ^^^eaterauffüljrung,

bei ber ^^ingelftebt» [yejtfpiel 3)er Örntefranj ben

SSogel ab)cf)OB. Cft unterbrocf) jube(nber 23eifaU bie

5tuffü^rung, am begeiftertften, aU bei hen §ulbigungen

ber 2cf)nitter, Söinger, ©örtner unb 33ürger öor bem

m\ ber Sinbe aufgefjängten g-ürftenbilbe ber Jenaer

Stubent bie beutfdje Jyafme borfi auffiob:

%ii(i) bieiev !^ei(ige 5(ffLn-b,

Set C[t unb aOeft unb @üb unb 9iOvb

3;e§ QÜeii ^etdi^ adein noci^ eint,

2Öie tief er oiid) Derfc^oiren fd)eint,

@r fanb in beincr beuticf)en 33vn[t

@in @c^o, ebter (Saxl Slugnft

!

^ätt' jebermann getan gleid) bir,

©0 tre^te biefe§ Siegc^panier

9?Dr einem eiiv^'gen ä3oIt unb •'öeer

S.^om Stpennin ,ytm bän'fi^en lUeev.

^m folgenben Soge fanb bie Guttjüdung üon 33ie=

lanbö 3)en!mal bei geöffneten 9kgenf(i)irmen ftatt, aber
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aU fitf) ber ^eft^ug l)inü6er naä) beirt ^^l^eoterplo^

betregte, tarn Sonnenfdfiein, unb nun tvai es einer

ber fc^önften beuti"(i)eii 5(ugenBIic!e be§ ^a^x^e^nt§>, [a

öielleic^t be§ ^Oi^rf)unbert5, qI» bie S)en!mQl§f)üne gu

ifollen begann, rafc^ nieberfiel, bie beiben §eroen

im Sonnenglanje boftonben, öon einem Scfioner be^

(Stannen§ unb banfbarftem ^nbel unb §odf)rufen aller

empfangen, ^as SSefen ber geliebtejten S)i(f)ter f)atle

^Rietfifielg reinem ©emüt anl Si(f)t gebracht; [o mie

mon iie erblirfte, [al^ mon fie jebem beutfcfien ^utunfi^-

tage entgegengel)n: Scfiiller leicfit fnl)n bori"cf)reitenb,

fonntäglirf), ©oetfie gelaffen, and] nur ein DJtenfcf),

aber lüie er nid)t gleirf} mieberfommt. ®er Äünftler

^otte ben Qn\all ni(f)t ge[cf)eut, 3. 33. trie SrfjillerS

SBIötterroIIe ben lin!en 9todteiI ^nrüdbricfit, unb hod)

eine innere Harmonie t)on größtem ©el^oIt erreicfjt;

unb Wie l)atte er ba§ geiftige Sünbnii§ ficf)tbar genia(f)t

trol^ abmeic^enber 33Iicfrirf)tung unb gefonberter >Qah

tung. Sineg ber in ber ^eftmenge onmefenben

Si(f)tergemüter, ber S)äne SInberfen, erfcf)aute einen

anmutigen 3iifö'fl* ß^" irei^er Scfimetterling flog über

@oetI)C6 unb 2rf)inerä §aupt, a!§ ob er nicf)t müfjte,

auf ineldjem öon \i)\\en er fid^ nieberlaffen follte —
all 8innbilb ber Unfterbli(f)feit; uaä) hirgem (Ecf)mär-

men crf)ob er fid) in ha§> llaxe 3onnenIid}t unb t)er=

fcf)lr)anb. S)ie öaterlänbifd}e Segcifterung Ieud)tete am

britten 3!age fort auf einer gcmeinfamen äi^ortburg»

fa^rt ber ©äfte bes ©rop^eräogs; mit frifdjem (Sieben«
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gtreig am §ute ging man t)on ha bergab, um abenb^

im äöeimarer 2;[)eater bei einer ^üHe neuefter Si)ät=

fi^er Wu\il, äu Sdjillerö nnb ©oet^e» ©ebanfen ge«

fc^rieben, unb einigen orc^eftral nnb d^ori[c^ aufge=

bauf(f)ten @c^ubert[(f)en ßiebern 'oon beiben ha§i geft

au»!Iingen gn laifen.

23em onbers oIs 9iiet[cf)e{ ()ätte man je^t ha^j

S)en!mal für Sari Sluguft übertragen mögen? 5(ber

audfj bieSmat t)erf(f)ob i'id} mit ber 3{rt ber 5[uffa)]ung

ber S'Jame bes gur 3tu§fül)rung berufenen: an 9tiet=

fcfjelö Stelle trat fein 3d)üler ®onnborf, ein 3ol)n

äöeimarg, beffen 3ieiterftanbbi(bentmurf gefiel. 3J^on

f(f)loß 1865 mit i^m ah, nadjbem ber Sanbtag einen

3ufd}u6 öon 12000 2alern bemilligt t)otte, unb üe^

unter forgfältigeu SSorarbeiten, nomentlicf) ber |3reuBi=

fc^en ©ie^erei Saudil]ammer, bie I)unbertjäl)rige 3Sie=

berfetjr öon t£arl ^2luguft6 Siegierungsbeginn Ijerau»

lommen. ^2tm 3. Se^itember 1875, nun bem 9?ad}bar

beö ©ebontagg, mürbe bos fd}öne (Srgbilb Sari 5(uguftä

in 5InJt)efenI)eit bes beutfd)en iloiferö entljüllt, unb

Ä^aiferin ^2(ugufta legte mit eigner .s^Qub einen i^orbeer«

frang üor bem Senfuml ilires ©rofjüaterä nieber.

Unb fd^on brängte ber Iebl)afte 3.i>unfd) nad) einem

fünften SBeimarer S)eu!mal auf balbige Ci-rfüHung:

für bie 1870 unb 1871 ouf frauäofifdjem 93obeu ge-

fallenen tapfren 2öl)ne be§ ©rüBIjerjogtumy au» bem

94. 9iegiment unb anbren beutfdjen ^eereäteileu. %m
24. ^uni 1871, bem ©eburt^tag bea eben aua bem
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{yelbe 5urüdge!et}rteu ©roper^oQS, befprad) man firfj

gitm erftenmd borüber, uiib ouf 33or[d}lQg ^rellerö

tourbe ber qu§ SBetiiior gebürtige 3)re§bner 33ilb!f)auer

§QerteI mit ßntlDürfen betrout. ^m <Bommex 1872

betüilligte ^oifer Söil^elm bie erbetene SSronge au§

eroberten fransöfifcfien @e[cf)u|ro^ren, unb im c^erbjt

entfd^ieb [läj bie 9J?e:^r"^eit be» Sen!maIgQu§[cf)u[feg

für hen .giaertelfrfjen (Sntlöurf ,,mit ber 3^Qt)ne": auf

bie anberlüärtg tüilÜommene ©ermania üergidjtete man

Sugunften ber fräftigen Sarftellung gtoeier fämpfen'

ber Ärieger, öon benen ber ältere fiegljaft öortretenb

über ben follenben jüngeren bie iyal)ne I}ält. Gin

^al)x [päter fcE)Io§ mon bie enbgültigen 33erträge mit

Öoertel nnb bem S3rQunfcf)n)eiger ©rggie^er .^otralbt

ab, unb 1878 tünrbe and) bie]e§ ^enfmot enf^üllt,

in bem neuen nörblidien Stobtteil S^eimarä Quf bem

äßo^borfplat^, an einem ?3?nifonntag nödift bem Jage

be§ 5"^ieben6fd)tuffe§.

SKie ^ier (Sari Sllejonber bie lange ftrittige '^laiy

frage burd) einen glüdlidjen neuen 9Sorfd)Iag entfdjieb,

fo I)atte er für Sari ?Iugnft ha§> ^Reitermonument ge«

forbert unb 1857 ben Pal^ öor bem 2:i^eater aU befte

Stätte, gegen 9iietfd^el§ Sßunfd^, gur 5(uffteIIung be«

ftimmt. Unter ben SBeimarer geifern bei all biefen

2)en!mölern lüirften griebrid) ^^reller unb 3djütl mit,

Sd)ötl and) als begeifternber 9kbner öor hen Statuen

i^rber^ unb SlMelanbö; öor (5)oetI)e unb Sd}iIIer §iett

©i^mnafialbireftor i^eilanb bie allen ^2Inü;efenben un^
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öergepcfie geftrebe. Unb in SS^einior \elh\i inurbe

batüolio ha§i S(f)tIIerben!maI für 3?erl{n euttporfen.

2)er breiBigjolirige 9ieinf)olb ^^ega§, feit 1861 furge

3eit Se^rer ber Söilbl^aueret an ber SSeimarer Äunft=

fd^ule, f(f;uf hcn ÄonfniTengenttDurf, ber im öerbft

1863 in einem engeren SSett!Qm|if enbgültig fiegte

unb gnr ?luöfn(irung in ^J^armor Beftimmt n)urbe:

er ftellte ben S)i(f)ter bor aU ©ipfel einer 23rnnnen=

anläge über n)affer-fpeienben Sömenföpfen niib üon

bier Sodelfignren nmgeben, ber h]rifrf}en nnb ber

bromatifcfien 2)icf)tung, ber ^t)ifofop{)ie nnb ber @e=

fcf)ic[)te, 2o genügte bama(§ Ineinmrifdje ^^lafti! in

bo^peltem 3inne bem S)rong, ben geiftigen g-üfjrern

ber SSergangenljeit mie bem .N^">elbenöoI! ber ©egentnart

in ma^^nenben ©efcfiid^tömölern gn banlen.

??ocf) öiel mel)r log bem ©ro^fjerjog ©ar( ?t(ejanber

in biefen ^afjrjeljnten ein o(tbentfcf)e§ S)en!mQl feinet

X^onbes am .'perjen unb beffen (Srnenerung bnrcf) alle

bilbenben fünfte: bie ä'öartburg. Gr mar smansig»

jäfjriger (Erbprinz, als er im Sommer 1838 mit feiner

SQJutter ben fdjönen mittefa(terlicf)cn tieften ber oon

ben ^af)rl)unberten überflicften unb öerbanten alten

S3urg nacfjging nnb öon Sltarta ^onloluna ^örte: „2)u

follteft einmal baran benfeu, bieg iüieber '^eräufteKen."

2)a§ SSort [)aftete Bei if}m, er griff bie Sadfie gleicf)

an, lie^ fic^ mit greuben öon feinem SSater jum

^^roteftor ber SSartburg eruennen nub !onnte, öon

feiner 9J?ntter reidjlicf) unterftü^t, nod) als (irbgro^-
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l^erjog Binnen fünfje^n ^öftren ein ftattlic^eö 2iiiä

ber SIrBeit öoHBringen laffen.

5iniQng§ inurbe o^ne ^^lan gearbeitet; nmn luar

\a glüdlic^, bie erften ^-en^teröffnungen iüieber aue^

6re(f)en gu !önnen unb i^re romanijdjen Slunb&ogen,

bie bie fpätere ^i^nanerung gegen 'i)a§> 5I3etter gefdjü^t

Ijotte, nun triebet in fauBerer ^lofti! öor ber frifcfien

£uft jteljen gu fefien. ^ur^ borouf U^urbe, im 8omtner

1840, Slrn^iüalb gum ^ommonbonten ber SSortburg

beftellt, ein Itebenslüürbiger 93ere'^rer altbentfdjer

^unft unb ©efcEiic^te; unb an ber erften großen Se-

ratung be§ SBerfe» 'Ratten neben ben SJiinij'teru @erö=

borff unb ©djtüei^er nod) ßoubra^ unb S(f)orn teil

unb jener SO^aler (Simon, ber im Söeimarer Sdiloffe

au ber Slu^malung ber 2)i(f)teräimmer f)atte l^elfeu

bürfen unb fid) je^t in Irunberndjem (Sifer jum 9]e=

ftaurator ber äi^artburg berufen fid)lte, aber balb aue=

fc^ieb.

^m ©ommer 1842 toetite ßarl ^2(Iejanber lange

a\§> 93räutigam oben unb legte fid) ©runbfä^e unb

nöd)fte6 ^orgel^en 3ured)t: bie 95urg follte gefd)id)tlid)

möglidift getreu üU Senfmal ber ä)(innefinger= unb

ber ^eformation^äeit n:)ieber erftel)en unh fpötere

3utaten mie üor adem haö gro^e SSolju^aus au5 ber

3eit Sari 3tuguft§ befeitigt werben. 21I§ im Oftober

"oaS: öon ber nieberlänbifd)en ^odj^ett fommenbe ^aar

auf ber äöartburg eintraf, loar in bem mittleren 3aale

bei alten ^^ala^^ eine glreite Strfabenrei^e bloßgelegt.
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unb bie S5>affen ber S3urg f(f)müdten beii !a!^Ien ^^niirn.

^urg borauf foru aucf) ber berühmte (jiftoriiiereiibe

^Ircfiiteft Olli l\lcüu(f)en an, bem ßarl 2I(ej:Qiiber bie

Seitung ber Strbeiten bamat^^ 311 übergeben gebacfite,

^ieblonb; aber er betrieb e^ läifig, unb man märe

in ben nädiften ^al)ren nirfit über öerftellung nener

Kapitale narf] beni reicben ^•ornien]'rf}o| ber erbaltenen

alten I)inauögefonnnen, loenn ":?(rn§n:oIb nicbt fort=

tr)ät)renb ben iPou^ufamnien^ong ber ä(teften ^Xeile

bnrcbforfc^t nnb babei moncbe§ für bie (Erneuerung

iricf)ttge entbedt f)ötte. ©in ema§ fpäterer S^\ic\^

f)at geicf)i(bert, trie ber ^ommanbant einmal „nner=

müblicb nnb auöbauernb mit einigen laiern in ber

•S^anb 10 fange an ber äi3anb f)ernm!ra|te, bi§ bie

eingemauerten genfter [)erou§!amen." S3on grofiem

3Serte lüar es aucf}, bap bo§ tiefe Srfiuttlager bes

§ofeö öom 3ommer 1845 bi« in baä Jrütjjabr 1846

grünbli(f) abgeräumt iinirbe: ha erfdiien man(f)e

^(nbentung jur älteren 5öaugefcf)id}te ber 33nrg.

^nämi)d)en mar an bie 3te{(e bc;? !;\liünd)ner

3(rcf)iteften eine l^i^erliner 03röße getreten, £.uaft, üon

^riebric^ ÜBilfjelm IV. empfof)(en; aber anrfi er er«

iries fi(^ nicf)t als ber red)te 93(ann. 2 ein Ji>ieber=

(}erfteUung§|?lon öom grütjja^r 1846 fanb (eb()aftcn

lESiberfprud) bei fedijig öei-fammeUen bentfdjen xHrdji»

teften, bie im .^erbft bie 3Sartburg befuditen unb

ein ©utaditen abgaben: nmn tabelte bie iTamftidie

5Kürffid]t§lüfigfeit gegenüber bem ö(tefteu erf)a(tenen,

€cf)riften ber öoetfie- «eiel(icf)aft XXX. 16
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bie ?tbft(f)t bte UmfoffungSmQuer nieberjulegen, man

tüieg feine niobern ).n*un!enbe Q!?erfcf)önerung5fu(^t

im 8inne englifc^er ®oti! gurücE uiib öerlongte

mef)r Selbftöerleugnung. Unb fo itmrbe f(i)IieBli(f)

ber Wann ber %at ein junger ^rofefjor ber 2lrcf)i=

teftnr in @ie^en, 9iitgen, ber über ein berlpanbte^

"I{)ema foeBen einen on3iet)enben SSortrag geljolten

(}atte, Qlg 9cacf)5ügler feiner ?}a(f)genoifen 6ei 5lrn§»

roalb einge!ef)rt n?or unb im ^onunr 1847 [eine

„©ebonfen über bie Üleftaurotion ber SBartburg"

unterbreitete. ®iefe iüoren ben 5Ibiicf)ten be§ (Srb=

gropergog» gef(i)idt angepaßt unb genau auf 5Irn5=

molbg unb eigene Stubien gegrünbet; fie fpracf)en

fid^ gut über bie O^roge qu§ „S[ßa§ mu^ S)eutfd)lanb

tjoffcn unb münfdjen", forberten eine gef(f)id)tlid)

möglidjft mafjre 5trd)ite!tur, feine romantifd^e Zän--

fd)ung unb betonten aU erftrebensmert, bof? ber §of

bie S3urg üöu ^di 5u ^cit bemoljne, „inbem nur

boburd^ ber ^ö^^^^ '^^^ SSergangent)eit mit bem

9^ei3 ber ©egenlDort öereint merben mirb." ^Jic^t

nur ber S3urg()err, nud} bie nädifte S^erfammlung

ber beutfd)cn 5(rd}ite!ten billigten 9iitgenä S)arlegun=

gen; nad) feinen planen nnirbe in ben folgenben

^a!^ren öorfid)tig n^eitergeorbeitet, unb nad)bem bie

Störung burd) ben bänifd)en Ärieg öorüber mar,

fnm 1851 bie (Erneuerung ber SBortburg unter feiner

Leitung heftig in ©ong.

S)er ^qIq§ n)Qr bog größte ber alten ©ebäube^
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in reifftent Ü?unbbogenftiI unter Sanbgraf ^ermann

3ur ^eit ber ^odjUüte beö 9}?tnnefQnge» erri(f)tet; er

befonberg l^atte gur SBieber^^erftellung getodEt, unb

1851 tüurbe fein ©übgiebel, nad^ bem ©ebirge gu

gelegen, big pr @^i^e bearbeitet, fomt bem ©öller,

auf ben Waüa ^aulotona im ^uli guerft n^ieber

hinaustreten !onnte. ©leidjgeitig rt)urbe im ^nnern

beg DJcittelftod'eg bie duerlnanb ausgeführt, bie ben

5ängerfaa( öon ber [d^malen „Saube" baran [(f)eibet.

2)a Ü^itgen einen großen 5:eil beg ^o^reg in ©ie^en

bef(f)äftigt fear, trat Saumeifter S)ittmar öon SSeimor,

ein Sdjüler ^ieblaubg, für bie örtliche Sauleitung ein.

(ir ließ im Wcäx^ 1852 ben alten 8teinbrnd) an ber

äßeftfeite be§ 33erge§ lüieber anbred^en, unb l^ier

fprengten unb flopften nun bie Slrbeiter, tüö^^renb

oben bie Steinme^en i^ämmerten, unter i^nen feit

Dem SUcoi and) ber flin!e S3ilb()auer ÄnoII, ber im

.Öocf)fommer üier Söodjen (ang an ber 3pi|e beg

2übgiebelg fcf)rt)ebenb ben frönenben ßötoen a(ö ha*

maU f)öcf)fteg <Btnd rings in ben Serglüften oug«

meißelte. ®ie ^Ocaurer ftellten inbeg ben Df^orbgiebct

neu ^er, bie 3in^"ici^Ieute trugen ben S)acE)ftu()l ftüd»

meife ab unb erneuerten i^n, ^2(nfang Oftober lourbe

bei fd)red(ic^em Sturm ha§ S)acf) be§ ^aIo§ gericfitet,

rafrf) folgte feine Secfung — eg tüar bie le^te Strbeit

beg a(tbemöt)rten Gifenac^er 2}?eifter§ ^o!obi — : feit

llJoüember 1852 fd}immerte ha^ .S^^uptbac^ ber 2ßort=

bürg neu in» Sanb. 2)amals ftfjrieb ^^{rnöioalb an
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feinen §errn: „33ir ofle einen un§ in ber Siebe gur

(Bac^e, bieje Siebe ober ift e§, bie beni ^au überall

bas tvatjie mittelalterliche Seben unb ©efüf)( öerleif)t,

jenen Sf^eig, ben man in alten ©outen finbet, in neuen

feiten." 2)ag folgenbe ^o^r liefi im grü()(ing bie

getäfelte S)ecfe über bem Sängerfaol gelingen unb

ben Steinbrod)en ouf bem Storbgiebel unb meiter^in

bie SDMurer', 3^"^"^^^^^"' "^^"^ S3ilb^auerarbeiten bec^

großen oberen g-eftfaoleg: 9?itgen ^atte bie B^^i^^

nungen bafür auf ber Sßartburg georbeitet, SluoK bie

Kamine in Stein gef)auen. S)ie baulicf)e Erneuerung

be§ ^alos mor fertig, aU ßorl 5nej:anber ben Xfiron

beftieg.

^)Jcon mu^te, bof3 alte Burgen SSanbnmIereien

t)atten; 2d)tt)inb mürbe augerfet]en, in einigen §aupt=

räumen beg SßartburgpoIaS ju malen. Seitbem ilim

1849 auf einer 2t)üringer Üieife bap 9(uöfi(f)t ge=

tüorben mar, brannte er, hjie er fagte, nad) biefer

fdjönften aller ^Irbeiten unb fül}rte fofort für -illtaria

^aulomna ein be5iel)ung§reid)e§ ^robeblatt au§:

§einrid) öon Ofterbingen unter "Qen 9JcanteI ber

Sanbgräfin f(üd)tenb. 9(nd} bie feinfinnige freunb(id)e

33afe ßarl ^2((ej:anberö ^eidjuete er banrntö, bie .^er=

gogin üon Orleans, bie feit il)rer g-Iudjt au§ ^-ranf--

reic^ in (Sifenadi mo^neube med(enburgifd)e ^rin^effin,

bie bie äöartbnrgarbeiter mie ein guter @eift oft

befuc^te. Sodi !onnte erft im 9J?ai 1853 in SSeimar

bie entfd)eibenbe 3^efpred}ung ftattfinben, bie i()m als
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9)?oI6erei(^ ben Säuöerfaal, Den üeiiieii Sanbörafei^

[qq( baneben xmb bte (SItfQbetf]ga(erie baöor 3urt)iey.

2cf)tt)inb i'al) ben Sdiftrog an „alä eine ©übe, bte,

foJüeit ey möglich ift, mir bQ§ Seben noc^ teuer

nmcf}t. 9tO(f) ein tüc^tigeg 5ß?ort ntit^nreben jugunften

unferer gan^ öerfQl)reneu beut[(^en Äunft, e§ ift oder

!:Wü^en eines ge|.irüften 2}cQnne§ wexi." (5r öerjtön-

Digte firf) genau mit bem ^2(rcf]itetteu über bie ge=

plante %xt hex. llmral^mung unb Umironbung ber

^-Silber, um etlnas bem Üiaum f)armonifd)e§, ecfjte

gemalte Säle gu fcfiaffeu, unb gu S5?eil]nacf)ten beS

^afjxe^ founte er bem ©ro^ljergog bie Süssen für

DoS Saubgrafensimmer fenben unb eine 9?ebenfoIge

öon 9tunbbilbern für bie ßlifabetl)ga(erie, bie 3.'öerfe

Der Sorm^er^igfeit. ^n ben Sommermonaten 1854

nmlte er eigenljänbig im Sanbgrofenfaal auf einen

neuen bünnen ,Sta(fpulj bie fieben breiten 2ageu=

bilber als ^erumlaufenben 33anbfrieö; bei bem erften

befucf)te i^n eineS ^age§ bie .s^erjogin üon Crleanä,

beftieg ftatt feiner bie :l!eiter unb pinfelte mit feiner

•Öanb ein 33lümcf)en l)in. ^m ^Dcai ISSö bradjte er

fic^ ein paor ©efellen mit, bie i^m in ber (Slifabetl)»

galerie l)olfen, boif) tat and) l]ier baä befte feine

•Oonb, fein bingebenber ßifer; im September fdjlo^

er bie 5lrbeit mit bem großen Okmülbc beg Säuger»

friegeö ah. (Sinige (^ntiuürfe maren liegen geblieben,

anbereS bröngte ficf) nacf)träglicl) jn: 1856, aB er fid)

ein :Canbl)auö am Starnberger See baute, fül^rte er
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nod^ bie anmutige Segeiibe üom §Qnb[cf)u]f) ber l^ei«

ligen (SlifaBef^ aU Ölgeniolbe qu§ unb nodi fpäter

gur Erinnerung 'oa^j 93tlb(^en, n)ie er auf beut dMh

gerüft im Sonbgrofengimmer ber §er§ogin üon Orle-

ans bie Palette Ijölt.

2)o§ ijt 'oa§> \<i)'öm an 8(f)h?inb§ beutfc^er We\\teX'

fc^aft, mie er feinfte 9}?enfcE)Iic^!eit — 3. 33. ben bem

@d}mieb gufjord^enben Sanbgrafen, ben 3(ugbrud'

(SUiabetl)^ beim Stofenlnunber — mit öoügtümlicfier

©efunbljeit ber ©eftalten öerbinbet. Unb mie l)at er

gleich auf bem erften 33ilbe Sublüig ben Springer

gegeidinet: breitbeinig, mit ganzen Soljleu auf bem

üorberfteu geig fuf3faffenb ift ber iunge §err feinem

©efolge öoran gur S3ergfpi^e gelangt, unb mäf)renb

fie noc^ mit frö()lid)em ^ornruf burd) ha^ le^te

SDidid^t bringen, lieft er e§> fd)on mit gelaffener ©e=

fcärbe bem 93oben ah: SBort, S3erg, bu follft mir

eine 93urg merben! ^l?id}t nur breite Umri^tinien,

gule^t in ha^: 33i(b gebogen, Ijeben bie .^auptgeftalten

beutlid) Ijerauö; unermüblid)e ^unft!riti! I)at bei biefen

^ilberfabeln auf ber 2Bad}t geftanbcu, fo ba^ ©d^mieb

unb Sanbgraf förperlid) unb fcelifd), burd) S3eleud)=

tung unb Umral)mung — unter je einem 9]unb=

bogen — für fid} geftellt unb bod) jum ^aar ge=

tüorben finb. ,*oier grüßte and) altbeutfcf)e Äunft, mie

eö ©c^minb liebte: ber Übelader im ^intergrunb

ift ^uftinftlbitbdienj ^u ben entfd}eibenben fingen»

bliden üoru, unb bo§ g-üdj^Iein, baö ber ftarfge»
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tüQubte Sifimieb an bie £ette geleimt f)Qt inib bo^-

nun öergeben? nodi ben Sdjtüalben über il)m lugt

— tü'xe bie ritterlichen Saub[rf)öbiger qh bie Äettc

fonimeu foHen — erinnert nicf)t umjonft an ben

^-ud^g im 9>orbergrnnb auf einem ber f(f)önften

90?arienblätter 2)ürery. ^n ben [tilifierten ^flangen

=

Ilintergrünben ber (5(i|abetf)bilber ivebt ein S3erl'tönbnic<

ber Strieb!raft be^^ ©rünen, bos an 2)ürer unb ©oetbc

gugleid) gemoljut. äöie bie g-ormen, fo fprerfien bie

3^arben: halb berb, manrfimal brummig, mit großer

Suft unb erquicfenb. Unb meld)en S^iaß mog ScfiminL'

ge'^abt ^aben, all er beim 2)urcf}ftöbern ber tliürin=

gifc^en SagenqueHen bie ©efd^idjte üon bem ßjel=

beji^er fanb, bem ber ^aubgraf I]ilft: ha5 erfreute

©feiein burfte ni(f)t fefjlen, tvo trageube (ä[el feit

olterl gum 93ergleben ber äi?artburg geI)Drten unb

ein '^ölgernes (Sfeltreiberfäfterdjen oben eins ber beft=

er£)altenen Stüde mar.

Ser S9e5ie{)unglreid)tum üon 2(^tüinbl Söartburg'

bilbern entf)üllt fid) nid)t bem erften, rafc^ öorüber=

gleitenben 93Iid, am tDenigften bei bem .'oauptftüd,

ber großen 2)orfte((ung bes Söngerlriegel. liefen

^atte <Sd)tpinb fdion grteimal aulgefüfjrt, a(i3 ftatt=

(id}e» Aquarell unb a(ö grogeö Ölbilb; faft je ein

^a()r,ge[)nt trennt bie brei ^(rbeiten. ^as ^ngenbvoerf

öon 1837 seigte einen ftatiftenreid)en rut)igen 5Iufbau,

ber einigermaßen oon 9}affae(ö S)i£iputa unb 3d)ulc

tion ?(tl)en obftammt; haxaii^j mürbe um 1845 eine
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broiimtifd) öiel belüegtere Sseiie, auf ber and) fdioii

bQ^ ^üi^Ö^i^Ö^pö'i^' ö5oetI)e unb 3cf)iner dg glüdüd)

lQufcf)enbe Änop^ien mit erfd^einen. iöelc^en 5Iuf»

fd)h)ung I)Qt aber öollenbg ber äBartburgauftrag ge-

brad)t! 3^aft oüeS ift frifd) burdieinonber gcfdjüttelt

unb beffer ^ufanimengebrad)! tüorbeu, bnö fd)öne

neue i^Qu:ptmotiö jiüifdjcu Ofterbiugeu unb ölifabetl)

tritt in ben S)iittelpun!t, qus hem .öiftoriengemälbe

trirb ein 8agenbilb, inbeni Mugfor, fonft bie am

fefteften hetvai}xie ©eftalt, auf 3BoIfen in fiegreid;

forbernber Stellung erfdieint, eine !:lJJenge 9aegenten=

unb ÄünftlerPorträte au§ Xt)üringen§ ©egeuluart unb

![af[ifd)er SSergangenfjeit Hingen an; ber gemalte Saal

fe^t fid^ in bem )üir!Ud}en fort, unb and] bie ()err=

lic^e 2anbf(^aft brausen, bie burdj bie 3än(enfenfter

grü^t, "^ilft f)ier ha^ ^et^t unb ©nft öerfnüpfen.

ii>ä(}renb 3d)n,nnb tätig n^ar, feierten bie 93au=

leute nidjt. ^i^'^ö'^^}!^ ivnrbe bie an '^^en Sängerfoal

rüf)renbe ^Tapelle im groben fertig: fie tonnte im

^uni 1855 in ^nrtiefenljeit be» C^ro{3:^er3ogä neu ge-

iueiljt luerben, inbem bie (Eröffnung einer (Sifenad)er

eüangelifdjen itird)en!onferen3 I)ier oben ftattfnnb. ^n

ben Sauren 1853 big 1860 erftanb nörblidi an ben

^ala» anfd)IieBenb bie Kemenate neu mit ber 2öo()=

mmg beg S3urgl)errn, auf ben uralten Örnubmanern,

auf benen f^on (£orl 5(uguft feinen 9leubau erriditct

(jatte; 1857 mürbe ber fdjluierigfte leil baüon fertig,

ber über bem fteilen Cftfeljen ^ängenbe @r!er. ^^lud)
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()ier lüurbe aUc^ narf) 9iltiieitg ^^^i'^'^i'iU^''' ntöt]It(fi[t

tjetreu roinauiid) iinb nun ancf) rt)ol)nIicf) eingeridjtet;

Die f)erüorracienbftcn plaftifdjen Binde arbeiteten bie

beiben jungen ^aertel nnb S)onnborf, bie fpäter bie

2öeimarer S)en!mäler fd}ufen. I^er cKtefte 93urc|tei(

ipurbe neu anfgefül)rt, ber große Surni, !öergfrieb

ge(]eiJ3en; tjegen 9ütgen§ gebrüdte ?}ürni beftinunte

'greller feine ftolje ^öi)c. S)ie feierliffje ®rnnb[tcin=

(egung bogu ()atte idjon Gnbe 1853 ftattgefunben,

3um ©lücf eilte nion I)ier nicf)t, fo ha\] bie iSntbetfung

ber eigentlid}en ©runbnmuer bes 93ergfriebg 1856

nod) 5ured)t!Qni. ^ni nädjften 5af)re \vax ber 2urni

fdjon l^oc^, aU am ©eburtatag beö ©rofltjer^ogg bie

"Arbeiter ba oben ""yaui bautet aik Wott in bie Süfte

fangen, baf? bie (iifenbaljubaner ber Gifenod^=ßoburger

2tred'e ben Sdiall Icife öernabmen unb if)re (5jrü^e

i)inanfn)inften.

2)er größere Iei( ber fedi5iger ^ai)xc oerging über

Dem '^(u^bau beg ^)iitterf)oufeö, tvo Sut()er geipo'^ut

^otte, unb ber ^^(uffüf)rung ber I^irnilj, in bereu

f]of)eni 3aal X^rnslualb aU S^Baffenfnubiger eine ;irödi=

tige Sammlung auffteKen burfte; gegen 9torDen

fd)Ioffen fid) SorljaUe unb neue 3"(lö^"iirfc an biy gn

Dem fteinernen 2d}ilber{)öu§d)en am (Eingang, ^ngiüi'

fi^en öertrenbete SSelter öou Äö(n großen gleiß auf

bie be!oratiö=ronmnifd)e "JtugnmUing beö g^f^f^'^I^'^ ^"i

Cberftod Des )\^ü{a^j unb anberer ^Mnmc, unb bie

.s)oI]eiten mürben nidjt mübe, für eine gefd}id)tlid)
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bebeutenbe 5Iu0[tattung ju forgen. ßarl 3{(erQnber

I)ängte 1863 in ber Kapelle bie S)egen ©uftoö '2(boIfÄ

unb Sern^orbö öon Si^eirrmr auf — neue 3)?agnete

für Iut^erif(f)=eöQngeIif(^e öerjen nannte fie 5lrn§h)alb

—
,

feine SÄlDefter SIngufta ftiftete 1864 2Banb=

gemälbe unb 1867 ©la^molereien in bie Kapelle, unb

feine ©etnatjlin Sopf)ie fdjenfte i{)m 1863 baä Sß'ixh

fieinierftüBifien aus beni ^mljoffdjen ©öufe in dlimi-

berg, bas 1867 im 9ütterf)aufe ber 3J3artburg einge=

baut Jüerbeu !ouute. 2c tvax 1867, aU bie (Erneue-

rung 214000 2aler gelüftet Ijatte, eine 9(rt 5lbf(f)Iuf3

erreicht: er ipurbe ala 5(cf)t[)unbcrtia!^rfeier ber 9Bart=

bürg mit Sifgtg ,f)eiliger Glifabet^ im $ala§ feftlicfi

fiegangen.

Sie fiebriger ^a^re enblidf) unb ber Einfang ber

ocfit^iger öergingen über ber .^nnenerneucrung be^^

9]itterl)aufeö als eine§ S)en!moIä ber 9kfornmtion

unb ber ßrbauung be^ @abeni§ aU 2)ienerfd)aft§=

tt)o!)nung an ber (Süblr)eftede ber 23urg. dlafje bem

irai^ren Sut^^ergimmer liefs Sari '^((ejanber brei !(eine

ftille ©eniürfjer mit bem 33Iid auf ha^i äöerratal als

bel)agncf)e @ebraurfi§3;immer in ben J^ormen fpäter

@oti! unb beutfdier 9^euaiffance t)errid}ten unb ftottete

lie mit ed}ten unb nadigea^mten ^rad)tmöbeln jener

3eit an?- unb mit SBanbbilberfoIgen ans Sutfier^

Seben. 9?eue ä'öeimarer Äünftler malten fie in ben

^a!)ren 1872 unb 1880. Sßon if)nen löfte ^anhjelö

am beften in gorm unb garbe bie Aufgabe, öom
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jungen Suf^er ]o gu ersalileu, ba^ ee ba^ $toIäge=

tDänbe Befriebigeub i'Amüdte; flatteriger, [djaumiger

nnb ber 3i"i"i^^^it^ift Weniger angepaßt iüareu 2t)u=

mann» Silber au£^ ber ©roBjeit be§ Üieformatore.

^ielt bieg otlel hen S3e|u(^er in ber BdjWehe gtrifdieu

bem ^iftorigmus ber fiebriger ^oljre unb ber 9}iöglicfi=

feit, Sut^erä eigne 3eit ficf) öorgnfteWen, ]"o üerbonbeii

fid} id)IieBli(^ bod) oud) liier neue urb alte 3^^^ 3"

«igentümlidier Stimmung, ßarl Sllejanber [afi fein

SiefilingglDerf gelungen, aU in jenen ^of)ren bio

lOcänner öon if)m gingen, bie ein 9-)(enfd)ena(ter long

i^r Seben gröptenteilö ber Grneuerung ber 333artburg

geiüibmet f)atten: 1877 ftarb 3lrn5li)o(b, 1885 S^ittniar

unb 1889 ber alte 9?itgen.

2)ie SBartburg rourbe gur 3^^^ ''^1^'<^^" Grueuerung

^ern mit einem beutfdien 9J?u[euni öerglidien; in

ben [edijiger ^o^ren ging G^arl 5IIejanber it)ir!(idi

on bie (5rrid}tung eineö grofjljer^üglidien 5}aijeum!ö

in 23eimar. Seitbem bie ®emälbe]ammlung 1848

ouö bem g^ürfteu^aus, lüo Sd)orn fie tuürbig unter=

gebracht {)otte, iüieber batte auö^iefien muffen, (jatte

fie ein gerftreutes unb öerÜimmerteg Safein gefiabt,

3um %e\\ im S^ittum§|.ialai5. ®a erneuerten im

^ai^rc 1857 bie Sen!ma(gfefttage ben SSunfdi beä

l^ürften, in Sorl Sluguft^ Sinn bie fünfte ^n pflegen,

unb er fa^te bie 5Ibfidit 3U bem ?Jcufeum5bau. (Sr

bebiente fid) babei ber ©oetbeftiftung, bie unter

feinem ^roteltorat 1849 burdj Sif^t begrünbet
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lüorben tvax, bonitt fie burd) ^^reije an D.ltoler,

'^ilbfjaiier, '^(rdjiteften, älcujifer ober S)t(f)ter bereit

^^erfe ober bocf) if)re (Sntrtjürfe nocf) 3Seiinar 6rärf)te:

je|t follte ein ^^reisQUöfc^reibeii ben 9}?ufeumgplQn

befdiaifen. Ser Sanbtag l^irfte burdf) ^Betrilligung

einer beträcf)tlic^eu 3umme mit, ber S3qu lüurbe

bem ^roger '^lrd)iteften Qitel übertragen, er fonnte

1863 an be^err]rf)enber Steüe ber nörblic^en 9ceuftabt

beginnen, nnb 1869 iDurbe bog ftottlid^e ©ebäube

feierlid) eröffnet. 2ti(f)Hngg Üiebe bobei fcf)Iof3 mit

'2Öünfd)en für ba§ nenc .'gouS, beren le|ter lautete:

„Q§> fei ein neue§ n?ürbigeä ©lieb in ber großen

(ebenbigen .Slette beutfd)en C^eiftcslebeng, beutfc^er

m-t nnb .suinft! Sag gebe @ott!"

^n bem DJhtfeum erfrfjien ber alte 3^eftanb ber

3Seimarer @emä(be= nnb ^eidinungsfonimhing um

'^(aftif üermel)rt, (Jg maren etma breif5ig ber he^

rüf)mteften ©ütter= unb Slfenfcfjenftatuen ber ^^Intüe

in ®i|.i§obgüffen angefdjafft lt)orben unb Stüde nad)

'^artI)enonre(ief§, andi bie beiben gefeffelten ^Ua'oen

öon ?Jäd)eIange(o unb glDei ber beften ?(rbeiten üoii

X()orrt)aIbfen, barnnter bie anmutige ©rnppe, tüie

@ant)meb ben \HbIcr beg ^en^ tränft. ^^(n neuer

^^lafti! erblidtc man im 2:refipenl]auö ein l^l^iefen^

nm( @oetf)eö. 2)er (Snthjurf bagu ftammte üon

'öettina Oon '^(rnim; fie ()atte @oet[)e auf f)ol)em,

reHefgcfdjmüdtem 3odel fil^enb mobelürt, bie

'^fl^dje neben i(]m, unb ber ;öilb(}auer 3teinl)äufer
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in 9^om Ijatte firfi on bie 5Iu§fü'^rung gemacf)t, aU

(iaxl ^^(lejanber unb 3op()ie auf tf)rer itQÜeuij'cfjen

9?ei[e 1852 bei i^m eintraten. Sie ßrbgro^^er^ogin

erirarb bo§ 2Serf — ben Sodel I)Qtte 2teinf)änier

lüeggelofien — , 1853 gelangte ec^ gn Koffer bi^

?Jcagbeburg, auf beni Sdiienentüeg bia SSeinmr unb

bonn, öon fecf}^ Od}fen langfam bur(f) bie Stobt

gebogen, ^unöcfiit in ha§> 2:em|ieIt)eiTenf)au§ int "iL^ar!,

tro e^ gtpötf ^a!^re ftanb, e^e e» in 't)a§> 9}?u[euni

eingebaut tperben fonnte. '^(ucfi ben langen ))ieliei=

frteg ber öermann»)d}(acf)t öon ©oertel überdies bie

©roper^ogin unb öon ben S(i)h)inbfd)en 5i'i>artburg'

entlüürfen bie jur (5(ifabet%]alerie, Ipoju ber @roB=

'^ergog bie .^uni Sanbgrafen^immer fügte. Seine

!i)ftlicf)fte &ahe in bas neue §auä wax bie Ijellfarbige

^(qnareUfoIge be§ 9J?ärrf)en!§ öon ben fieben 9?aben,

tt)o^( Sc^toinbs a(Ier|d)önfte§ 5.Ber!, im ^af)re 1857

ouf ©runb olter SSorbereitung unb uod} unter ber

Siiocfjlüirfnng ber gliebernben g^enfterbogen ber 333art=

bürg entftanben, 1858 auf einer 9}lüncf)ner ^ubi(äuni§=

augftedung gur größten ^reube aller ^i^ejudier er»

fcfjienen unb fofort öoni ©roB^ergog öon SSeiniar

ertöorben. S)er alte lobesgö^e 9}?eifter ßorneliu£i

fdjrieb beni ilünftler barüber: ,;8ie l^oben ous einer

einfarf)eu il^olfyfage ein fo löunberbareS SSerf gu

fc^affen gelrufjt, büi für bie beutfdje Aktion für

immer ein mal]rer 2d)o§ bleiben n^irb. S3ei äöa^r»

i^eit, ?catur unb ^eben atmet alle^ ?{nniut unb
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3eele, unb Iüqs ic^ am ^^oi^ften baBei jcf)ä|e, —
es ijt diel mit tüohxem Stil biircf)gefü^rt. Sal

^eigt fic^ aud) bis ins geringjte biej'er Strbeit, in

jeber ^oarlorfe, in jeber gälte ber ©elronbung."

Äeine äßorte !önnen bol ^olbe Sl?ör(f)en fo frf)ön

cr^äblen, mie es Sc^trinb getan !^at.

llnb hüii} tvai bol §QUptereignis bei neuen

'JJcufeums nod) ein onberel 3Ser!, ^rellerl Obt)ffee=

bilber. ^reüer fcf)ien um bal 5al)r 1850 gan^ in

ber SBiebergabe ber norbifc^en Sanbfcfiaft auf^ugetjen;

'tta brocfite bie alte Siebe ju Italien hen ergrauenben

i^opf mieber in id)öpferij(f)e llnru'^e. Seine Cbi^ifee»

gemölbe im römifdien §aus in ßeip^ig feien ge»

fäJjrDet, fo erfuhr er 1855; er reifte mit feinem

Bo^n unb Sd)üler t)in, um fie für feine ^lau. gu

fopieren: ber SDl)n jeidinete ob, ber Spater füf)rte

mit Sepia aul, morüber fid} feinem reiferen 5lunft=

finn SSariationIgebonfen aufbröngten, Gr arbeitete

neue Kartone in etmas üerönberten Formaten unb

i^'ompofitionen über bie alten 5;f)emen aul, fügte

gonj neue fjingu unb fdjidte fie 1857 auf Slulftel-

lungen nad) ^enci, 2)re5ben, Serlin, mit überrafd)en=

bem ßrfolg. 1858 errangen fie einen (Sf)renpla|

auf jener 3?cünd)ner '^usftellung neben Sd)lt)inbl

Sieben iRaben unb ben Sluftrag ßarl Sllejanberl,

^ie Dbl^ffee in einen bafür j^ersuric^tenben 9?aum gu

malen, mobei nod) nid)t an bas ©cufeum %eha<i}t

tvax. greller ^ätte fofort eingewilligt, menn er fic^
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mdjt felbft gefagt I)ötte, tval> anhexe au^fpradjen.

Daß in biefen 2anbfd}aften 311 öiel norbifcfies fei.

(5r 6e!annte bie 9totrt)enbig!eit neuer eingel)enber

Stubien in Italien, ber ©ro^Ijergog belDiKigte bie

.Sioften, unb greller ging §erb|t 1859 bi§ Sonnner

1861 äum älneiteninal noc^ Italien. Gs inurbc

tüieber eine glücflidje 3^^^ ^i^ öor brei^ig So^)^"^"/

ba^ ©efprädj mit ßorneliuS förberte, bie S(ätter

feiner Stnbien'^efte bebedten fic^ mit fein ge^eid)'

neten £Qnbfd)aftg= unb ^flan^enftubien auä ber römi=

fd)en unb ber S^Zeapeler ©egenb unb üon ber ^üfte

^apx\§, h)D ber jäbe Sllippentüinb firenifd} fingt unb

pfeift, unb bie fjeitere 2d|önl]eit biefes Sanbe§ er=

füllte nun redjt erft feinen ganzen Sinn. Gr fefjrte

gurüd unb arbeitete neue Äartone ,3eid)nerifd) burd)

unb m^alte bie farbigen 93orIagen boneben.*) S)er

ingtDifdjen entlDorfne ä)cufeumöfaal ermoglidite fed^^elju

Obt)ffeeIanbfd)aften in guter SSerteilung: on ben

fd)malen (Seitenlränben gu beiben Seiten ber 2;üren

je eine unb an ber grof3en gefd)Ioffenen MängsiDonb,

gegenüber ber nörblid)en g-enfterlDanb, ätrölf in üier

(Gruppen jn brei mit je einem breiteren SOiittelbilb.

2)ieö alles führte ^^reller ba!]eim ans, in 2öad)§=

färben auf 3ßii^6i^t^öl!fd)id)t in eifernen 9tol)men,

bie in bie 3}cufeum6tt}önbe eingefe^t werben fonnten.

2)ann malten feine beiben bcften Sd}üler am Crt

*) ^em gelangten in bas i.'eit>3iger i'cuieum, bieje in

Giienac^et ^liDatbeiit^.
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ben Sodfelfries barunter, rote ^'^Qi^^^" ^^^ ji^lüarg-

braunem ©runb, mit ZeUmad)^ unb ^enelope?

©cfjicfialen, unb bas ©on^e tourbe farbig gefd^idt

umgeben. 2)ie fait burc^Iaufenbe ^origoutliuie bec>

blauen SO?eere§, bie tobellofen ?}ormen ber 9)?enfd)en=

gru|.ipen, bie limnberbare Ü^oumtiefe ber meijten

S3ilber hjie übert]oupt ber I)od)entrt)idelte, öorne^me

Sanbid}oft§]inn gaben eine ein{)eitlic^e, rt?ol}Itnenbe

(Srgängung ber uralten Sichtung im 'Sinne einec-

^^In^flangg ber Hoifiidien 3I?eimarer Sd)ule.

Sie fürftlidje [s-nr]orge für ba§ ?3hifeum lief^ audi

nac^ ber Eröffnung nic^t nac^. 1872 iDurben brei

griebri(^i(^e Sepialanbfd)aften, §adertg 9cemifee,

(2(^rt)inb§ ^onbfdju'^Iegenbe unb einiges öon 3tein(e

überrt)iefen. 1873 Ujurben bie 9-ttid)eIangeIoabgüffe

um fieben Dermeljrt; unb bie 23ibliot^e!, bie 1869

fc^on glpei ^trbeiten ©raffe ()erübergegeben I)atte,

lie^ je^t Sranadjl Sut:f)er aU ^un!er ^örg folgen.

Sa§ 2tnben!en an ^uca§ Üranadi ben älteren, ben

^Iterlgeföf)rten ^o^ann griebri(^§ be§ großmütigen,

h)nrbe bamalö in ä'iJeimor mit großer 9(nf)änglid)!eit

tt)ieber[)oIt gefeiert, !anntc bodi jebernmnn hai^ eigen=

tümlidje §au£i be§ treuen 9]cfornmtionämaIer§ am

Waxlte, feinen ©rabftein an ber .s>of!irc^e unb bac-

f(^öne ^2(ltargemölbe öon if)m unb feinem So^n in ber

Stabt!ird)e. 1872 tieranlaßte fein t)iert)unbertjä{)riger

©eburtstag, eine iöüfte üon i()m bei Sonnborf tu

3{uftrag gu geben; fie njurbe al^ Stiftung bec>
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^ürftenfjQufes unb ber ^xanaä^\ä)en 9'2acE)!ommen

1886 im DDiufeum oufgeftellt.

S)er greife greller l]at nacfi S^oIIenbung [einer

€bt))iee faft nocf) ein ^a^r^e^nt in äöeimor [(Raffen

!önnen unb nocf) gtüeimol Italien befu(f)t. ©eine

fleißige unb jicfjere ^anb fertigte nocf) öiele ßonb»

f^aftögeicfinungen, aucf) eine 9^eit)e italienifcfier 6)e=

nmibe, nonientlicf) aus ber ©egenb üoi: Cleöano unb

q[§> niäd)tigfte» bie 9iuinen öon ^oeftunt. ^a er ge=

irann ficfi noif) ein neue§ Stoffgebiet unb ftedte

S3ege6niffe bes olten SeftamentI in italienif(f)er Sanb»

fcfiaft bar, ©ine feiner legten 5(rbeiten, SSooä unb

9?utf), hjurbe für ben Söeimorer 33erlQgübuc^f)änbIer

Sö^Iau gemalt, ber feit Seginn ber fünfziger ^abre

manc£)e !ünftlerif(f)e §eimat§aufgabe mit if)m gufam»

men beraten I)atte. S3on 1868 bi§ 1873 fütjrte er bie

Sireftton ber alten SSeimarer 3ei<f)enfc^ule: im ^äger=

l^aufe arbeiteten feine Sdjüler, in feinem ^ittelier in

ber 9?ä^e bie Scfjülerinnen, unter itjnen eine Socfiter

©ticfilings. 3u Oftern 1878 \ä)\o% griebrirf) ^re((er

bie 5[ugen.

33on ^reders (Bct)ü(ern fiub brei gu beutfdiem

9iuf gelangt, bie beiben älteren in SSeinmr, ber

jüngfte in ber ?2ä^e geboren. C^arl .'pummel arbeitete

baö gan§e |]eita(ter über in ^i-'ennbfcljaft mit greller,

aber fünftlerifcf) infofern öon ibm abmeicfjenb, als er

bo5 gefe^ene 9loturbi(b felbft immer me()r a(y öödig

barftedensmert empfanb in feiner ^elencfjtung, feiner

Sdjriften ber O5oetf)e-O5efeüicf)aft XXX. IT
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atmofp^ärifcfien ^Belebung, feinen O^orben. Stile 93reiten

2)eutfc£)Ionb§ unb öiele ©egenben ^talienS toaren if)m

befonnt, öon §oIftein big Sizilien fu(f)te er feine

3)?otiöe; feine großen SlquQrelle öon ßorfica au§ ber

SSenbe ber fec^giger unb fiebriger ^a^re rourben feine

frifc^eften unb fräftigften <2acf)en. 5Iuc^ ^riebrid^

'^reifer ber jüngere, be^ SSoter^ @el)ilfe unb banf*

barer jünger auf ber gtpeiten italienifdfjen 9?eife,

f(f)Iug biefen realiftifc^eren SSeg ein, er berül^rte fic^

mit Rummel ou(f) in ber Stoffma!^! — ein öon beiben

geliebte^ unb gemoIteS 9?aturbilb tüar %\^ianä ^ei»

mattal ßabore — ; er tüurbe nacf) S)re6ben berufen,

öbniunb Äanolbt lernte öon 1864 bis 1869 bei ^sreller

unb gelpann mit einem Obtiffeug ouf ber ^iegenjagb

hen (5{)ren|3rei§ ber ®oet!^eftiftung; i^n füf)rte bie

@nth)idlung feinet forbigen ©efamtempfinbenä gu

einer eignen ftimmungSüoIIen l)eroifcf)en £onbfcf)aftg«

fompofition, alg er fid) in iiarlsrulje n?eiterbilbete

unb boc^ ber preUerif(i)=goetI)ifcf)en ©runbübergeugung

öon ber tüo^ren 5(ufgobe be§ Sanbfcf)oftömaIerg treu

blieb.

gaft ein ^a^rje'^nt lang Ijatte ber alte ^^^reller

bie gi^eube, in äöeimor einen ^-reunb feiner erften

römifd)en ^a^re neben fid) arbeiten gu fet)en: 1859

fam ©enelli. ^n i{)m gemonn ßorl ^lejanber ben

ftrengften ©pigonen ber (Earftenefdien Sdjute, beffen

^!^antofie gang in antififd)en ©eftalten fpielte unb

aud) öon Slaffael imb iFcidielangelo me^r alg öon ber
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^flatui gelernt f)atte. 9?od^ ^al^rjefiuten bittrer ??ot

tonnte er in 25?eimQr noc^ einmal tiefer atmen, feine

2(uftröge für 9Mn(f)en unb ilöien erfüllen nnb anrf)

für bie äöeimorer Sammlungen mancfje» geicfinen.

Gr liebte e», bie SSirhing be» Sänger», be§ ßrgä^Ier^

ouf 3u^örergruppen bar^uftellen, unb man betüunberte

befonber^ feinen §omer; tvex bieö 93Iatt freilief) ge=

nauer mit ber ^arftellnng be^felben ©egenftanbey

Durcf) ßarftenö öerglidjen ^ätte, tonnte ertennen: bei

ßarften§ ^eht fi(f) ber erfte, Ii(f)tfrot)e ^lügelfcfjlag be'ä

©eniuä, auf beffen Sc^tüingen ©enelli fdfjlie^licf},

obne ficf) felbft ber @rbe gn entringen, mit !ünfteln=

ber ^BilÜür trieb.

2)a mar es ein glücflicEier Stuggleic^, bo^ e§ Garl

2(lejanber gelong, ju berfelben 3^^* ^i^e SSeimarer

Äunftf(f)ule für H}?aler neueften Srf)Iag§ gu begrünben:

im Cftober 1860 mürbe fie eröffnet. S)ie berüljmten

älteren 5cf)mefteranftalten 2)üffeIborf unb ^UJünrfjen

ftanben babei ©eöatter: öon 2)üffeIborf fom ©raf

^alrfreutt), ber Sdpenmaler auö 2c^irmer§ Sdfjule,

unb au§ S)?ün(i)en ber gehjanbte g^igurenmaler nnb

^Iluftrator Dkmberg nnb ha^ junge ^^^u^i^^^poör

'^öcflin unh £enbad}. ^alrfreutf) führte bie erften

fecf)äef)n '^a^xe ha^ ^ireftorat. 2)ie 3Serfaffung mar

fo frei mie bie fünftlerifc^e Xenben^, fo bo^ bie ^er-

fönli(f)feiten Ieicf)t gegeneinanber auöfc^Ingen unb

ber „Sftealiömuö" ber neuen 3cf)ule balb berufen

mürbe; mit greller unb ber olten B^if^^enfctjule iXarl
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Sluguftö tpollte [ic^ gar Um S^er^ältnis (jerfteüen.

%xo^hem hjoreit bie 5lnfänge gut, bie üeine S(f)üler=

gaf)I flieg rofif), bie erfte Selirerauöftelhing enll^ielt

3;rümpfe tt)ie Seiibacf)^ §trten!naben uub Södlins

SfJauB on ber Äüfte, bie ®raf Scfiacf für feine SDcüitd^«

ner (Sammlung erlüarB, unb ÄaIcEreutB§ @ral?^6urg,

bie ber ©ro^^ergog im SSeimarer <S(f)Ioffe mit §um=

mel§ ©orten ber 9Irmibo poarte. ^el^rer unb Sdfiüler

belebten bie ©efelligleit SBeimars öon neuem in

glängenber äöeife, als fic^ bie %üx ber 5tltenburg

gefcf)Ioffen fjotte. 5Im rafrf)eften entf(f)manben 93ö(fltn

unb Senbad^ tüieber, bie es nac^ bem ©üben 30g;

einige !räftige 93ilbniffe blieben 0I0 ^eugniffe it)rer

2Beimarer 2ätigfeit, auc^ malte Socfün ()ier eine

gro^e ^agb ber Siana für 58ofeI: mieöiei elementar

rif(f)er maren bie römifcf)en Sanbfcf)aft§motiöe f)ier

erfo^t unb öerbi(f)tet aU öon greller! 1861 mürbe

^anmelg öon Stutmerpen berufen, 1862 trat S)oepIer,

Dörfer Äoftümgeicfjner am Z^eatei, ans bem 9?ei(f)e

Singelftebty in hai Äalcfreutf)g über, unb in ber

gmeiten §älfte ber fe^giger ^a^re, mo aud^ 9?amberg

nacf) 9)?ün(f)en prücfging, mirften alä neue ßef)rer

ber §iftorienma(er S^^i^Ucenug, au§ (Sifenacfi gebürtig

unb in 2)üffe(borf gefd)ult, ber neuartige 9ieIigion5=

moler ^Ioc!()orft, ein Schüler ^iIott)5, unb ein an ber

SSeimarer Schule felbft gebilbetes Talent, Sl^umauu

au§ Seipäig. 5(ucf) beffen ßanb^manu ^oI)Ie ge(]örte

3u ben tüd^tigften 3cf)ülern SBeinmr;? in bcn fecfj^iger
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^Q^^reu; er entroidelte firf) gu einem nuggegeic^ueten

iöilbiii^mater, t?en man fpnter nacf) S^re^ben rief,

iöebeutenbere 3cf)üler!räfte ftellte 3d}(efien in bem

(trafen .viarracf), einem gefellidjaftlicfjen ?}?atabor mit

frijcfjen •;?üigen nnb ^er6=!(arer DJcalmeife (1860—1868),

unb "öranbenburg in bem fräftigen unb berben üieali»

iten ©ujfolu (1861—1866); nnr öorübergelf)enb I)aben

an ber iöenbe ber fec^giger ^of)re Siebermann nnb

'^igl^ein in SSeimar gelernt, ^on ben £ei)rern fd)ieben

1868 3BiöIicenu§, 1869 ^(oc!l)orft nnb 1870 ^:|?anrt)elö

unb S^umann auä.

So muBte ju SInfong ber fiebgiger ^o^re bie

Se()reii(^aft gum großen ^'eil abermoll neu ergöngt

merben. 5l(g erften ftellte J?a(cfrentr) 1870 ben Söei-

morer Schüler ©uffoiu an: er recfjtfertigte biefe 33e=

rufung bnrc^ großes Se(]rtalent, öiele 2c^ü(er iam--

melteu fic^ um if]n; 1874 ging er nocf) ÄarBru^e.

1871 treten üon Süjfelborf ber ©efcfjicfjtämoler S3aur

unb ber junge Sanbfcfjaftgmater .§agen ein, ein ^äjü-

ler Oötratb iidjenbadji, unb üon 93er(in 2(f)au^; üon

i{)nen gogen 1876, aU Sla(ch;eut() bie Xireftion nieber=

legte, auc^ 93aur unb Scfiouß rt)ieber üon bannen.

Xa tüar e§ ein ©lütf, baß furj üor^er (1875) in bem

Xiermaler Srenbel, ber fid) lange in ^-ontainebleou

gebilbet f)atte, eine beftönbige natnraliftifdje ilraft

erften Üiangeö getoonnen iuorben iuar; .sorgen unb er

üertoalteten in ben näd^ften ;3ß^^<^it ^^^ Xireftion.

93iel Ginflufj anf bie 2cf)üler geiuann ."pagen.
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Gr lüanbelte boöei [eine Sef)tüeiie uub feine Palette

mit i^nen, bie gum Seil älter Waren aU er. ^n

ben fiebriger ^a^ren erf(f)ien ben meiften ots notur«

Wd^i eine 3^arbent)Qrmonie, in ber ein bunfelbrauner

©runbton nod] öorlnaltete, rt)ie i^n ba§ @tu6enli(^t

unb boniolige Sltelierousjtattung mit fid) bracfiten,

unb nobelliftiicfie Steige beg 8toffeg gölten als unent=

6e!^rli(f). 'äuä) bie beften Schüler Jagens malten

bamate fo, gebberfen (1871 big 1877), §Q)emann

(1872 big 1878) unb ^^offmonn = gallergteben (1874

bis 1879), ber in SSeimar geborene 3of)n beg @e=

Ief)rten, felbft ber äöeimarer 23ud)f)oI,^, ber eigen»

ftnnigfte biefer ®ru|3pe, ber ber Äunjtfc^ule öon

1867 big 1876 aU Sernenber angef)örte. 3ie aüe

fonben in ber erften §alfte ber odit^iger ^a'^re me^r

ober meniger ben SSeg ^u einer (i(f)teren ^-orben«

ft)ir!(i(f)!eit im [yreien unb überict)ritten bamit bie

©dltüelle gu einem neuen ^^itotter. ^äm feinfidjlig»

ften brang ^ud-jfjol^ in ha§ grül^Iingg^ unb .'perbit«

tüeben ber SSeimorer äßölber ein. Dieben Sogen

ging ernft unb id)Ii(f)t oucf} ber ?^reif)err bon ©leidjen«

Sf^u^murm au^ biefem befreienben äöege üormärtg,

ber auf S3eranIoffung beg ©roB^ergogg ßorl Stlejan«

ber fein STotent in SSeimor fpöt entmicfelte, ber

Gnfel idjillerg.
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Q^Oeimar

$Senu Die @efd)td)te beg ^of)r^unbert§ öon 1815

biü 1915, lt)ie e§ bog itotürlid^e ift, ergä'^It ivirb qI§

loten unb (Srle6nif[e breier SOceitfc^enalter, fo ivirb

mit biegen brei ^Ibfcfiuitten bie 9iegieniug§3eit ber

5'ürften iiid)t immer äiiiammeufoneu. daxl ^^luguft

^Qt länger aiä fünfzig ^oljre regiert unb aucf) ßorl

Sllejonber faft ein lf)Q(6eg ^otjr'^nnbert long; beibe

(]aben in einer Quj^ergemöljnlid) großen 93erufg3eit unb

.ÖerrfrfiQftsbQuer ftanbgelialten. ^af3 ßarl 3(ugnft§

!?Regierung ein ein()eitlirf)crcä ^i(b ergibt ali bie

feineg (änfet§, beruf)t oor allem boronf, bo§ nur

menige Saf)re if)reö '^(nfang^^ bcm üorl)ergeI)enben

Zeitalter ongefjören, nur menige if)rey (Snbe§ bem

nadifolgenben, lnä()renb ficfi itn" .^onupt» unb ^D?ittel-

teil mit einem gc]d)id)t(id)en DJcenfdjenQlter ®eut)d)»

lanb» becft. ßorl ^üeyanber^ Bkgierung ober begann

tnapp nad) bem '^(nfang einer neuen, ber 93igmard=

fc^en 3eit; nad) bereu )![h\aü] f]at er faft nod) ^met

^Q^rge^nte feine§ ergreifenben ?nterg ha§ ©rofj^er»

gogtum geführt, biö über bie Sal)r()unbertgren3e

f]erüber, mätjrenb ein junge» öefdjledjt um it)n

()crum bie neueste f)Cit ]d)uf.
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SSa§ ßarl Sllejauber and) mit biefem glüeiteu

iieubeutfc^en ^^italter öerbaub, tüor [ein glei(^'

bleibenbe^ ^Bej'treben, üon SBeimar au§ bem ganjeu

S^Qterlonbe gii bieueit, fein fteter SSunfcf), SSeimor

alä eine ^reiftätte bem bert)äf)rten %aknt offen ju

Italien, nnb bann fein feiner unb inniger ^ufQiiti"^»'

^ang mit ®oett)e, bnrd} ben er and) bie neueften

©oet^^eaufgaben gu geleiten n^n^te. 'äU 'äijt^iQ--

jäf)riger befannte er einmal: „^cE) fönnte alle^

entbe!)ren, ©oet^e nidjt." 5IIä ha^ neunäel)nte

^at)rl)nnbert '[djlo]], erlief er feine letzte öffentlidje

^unbgebung, ein gemeinfameö Sdjreiben an bie

@oetf)egefenfcE)aft, bie Sc^illerftiftung nnb bie

(2f)o!efpeQregefenfd)oft, beren ^roteftorate er nun

ijereinigte: bie Überliefernng einer unüergleid)lid)en

3eit 3Beimor§ im ©eifte feiner SSorfa^ren fürt,^n--

fü'^ren, fei if)m nnb feiner ©emot)Iin tief empfnnbene

^flic^t geiüefen, i{)re C£rfüIIung aber nnr möglid)

gestorben burd^ bie allgemeine unb öertiefte '^e'iU

na^me SDeutfd)lanbä an ben ,'ilulturorbeiten, „bie

mit äöeimarä 9tamen unlöslid) öerbunben finb." 6r

f)offte, baf5 im srt)anäigften ^al)r^nnbert biefe 3^er=

binbung Don 3)ouer fein lücrbe, „and) im §inblid

auf fd)öpferifd)e 5luggeftaltungen beö 3d)önen nnb

äi^a^ren in neuen formen, bie eine aug ber 93ergangen=

{)eit ern^adjfenbe grof^e nnb reid)e ^ufunft bem beutfc^en

S^olfe fpenben möge auf feinem 2Bege auflDörtä ju

ben f)ö(f)ften ^kkn notionaler (SntlDidelung."
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^it biejei- ©e)iniiuiig ftoub i[)m bie ©roB^erjogtii

3o|.Vf)ie foft bi^ ^ule^t jur «Seite. ??icf)t genug,

t)Q^ fie int SBeinmriicfien bos gro§e jojiole Grbe

äRaria ^aulotüuae übernommen fjotte unb reidilidi

t)ermel)rte — i)a5 1854 üon i'^r gegrünbete 2op{iieu=

ftift, eine irofjlauögeftattete ^öf)ere ^^öditer^diule,

be[(f)en!te jie 1878 mit einem ftattlicf)eu ^ieubau,

1886 tDurbe ein großem Äronfen^ unb 2)ia!onii")en=

{)eim aU Sop^ienf)QU5 gelüei^t, noc^ später i^r

ilinberbeilbab in Stobt Sulga — : nl§ geborene

Dcieberlänberin na[)m fie begeiftert teil, aÜ hai^

Seutjd}e 9fteid} jur £o(oniQ(marf)t iDurbe, unb u.m

bieielbe ^^it fiel i^r bie fcfiöne ^füc^t ju, ba^

Öoett)iid]e gomilienardiiö nu^bringenb 3U er(]alten.

@oetf)ea SdiiDiegertoc^ter wax 1871 !]od)bejaf)rt

!ur3 öor it)rem 2obe in boö SBeimorer öquö 3urüd=

^e!e^rt; bort f)Qtten in ben 2)Qd)3immern it)re altern»

ben Sö^ne bie fiebriger ^Qf)re über ein traurig

•einfomeä unb öerarmtes Seben gefü[)rt, nur bestrebt,

^oet(}e§ Sad)erbe nid)t gn fdjäbigen. 1883 ftarb

^olfgang, ber jüngere, loorauf '^Bolt^er, ber ältere,

fein 3:eftoment machte. 5(u(^ er ftarb 1885. Sag

STeftament ernanute ^uin (i-rbeu oon öoet()e^ ."Dane

famt ben borin öertüot)rten Sammlungen 'oen Sei=

morifdien Staat uub ftellte biefe Grbfdioft unter bie

fcefonbere Cberouffidjt bcs örof5[)er5og^; boä ?vamilien=

örd)iö i'omt bem gousen Uterari]dien 9tadilafi OJoet^ea

cr^^ielt bie ©rof5ber3ogiu 3uge)'|3rod)en mit beni
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SSunftf)e, eS 311 empfoiigen al§ einen „Setoei^ tief«

enipfunbenen, njcil tiefbegrünbeten S3ertrauen§/' «So

!onnten fidf) biefe feit fünfzig ^Q^ren üer[cf)Iojfenen

©üter Qm 33eginn eine§ nenen 3^itoIterl oll beffen

?J?itgift onftnn.

5)ay erfte 3'^^ ^"^^"z (^^oettjeä iofluö uub feinen

3So!^nin!^oIt niöglid^ft tüieber fo einguric^ten, tüie er

eö int Sobe öerloffen f)atte. ^ie 9?äcf|ftüerlranbten

üon Ottilie nnb ßl^riftiane, ein ©rof ^endel öon

2)onner§niQrd nnb ein ^nlpiuS, fonben fic^ bereit^

lpefent(icf)e ßrbtei(e, bie fid) nirfjt nnter ber 3>ern)al)run(j

ber alten Srf)IüffeIöerrt)Qlterin bei ber Übergabe be»

fnnben Ijotten nnb be§!^alb ifjnen ale l^nteftaterben

anfielen, al§ befonbere «Stiftnng bem §aufe 3U über»

ipeifen; ben 9Jäetern n^nrbe gefnnbigt, ba§ alte ^i^ü»

ringer i^ol^gebäube im ^nnern 3UIU %t\\ fteinern

erneuert nnb im Sommer 1886 \i^^ 93orber^ug be^

„®oett)e • Dktional = Sthifeumö" allen fe^nfüdjtigen

93eref)rern geöffnet, beinat)e ein ^al)r barauf aud^

bie übrigen 3So!)nräume ©oetljeä, barunter fein

^^(rbeitg= unb 3d)Iof3immer genau in bem ^^if^öub

öon 1832. %vci bie §errid)tung ber ßnipfangg« unb

Bammlungggimmer iDurben alte iöefi^öergeid)niffe

t)erh)enbet, 9cotigen unb Erinnerungen, h3obei @ro^«

berjog Ciarl Slleyanber felbft eingreifen fonnte; im

September 1888 betrat bie öermitmete ^aiferiii

'^lugufta 3um erftenmal mieber "^o^^:} größte ^""tt^cr,.

mo ber 9?iefen!opf ber ^uno ftet)t, unb brnd) in bie
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SBorte aus: „S)ie6 ift genau, trie t(^ mir ben Diaum

\o iDo^I erinnere!" 93on beginn ber neuen SSertuol»

tung QU ftanb beiu -öauie ber äöeimarer 9)hiieum5=

bireftor 9?ulanb über gn^anäig ^ai)v lang öor. S)ie

Oftfeite be§ ®eböube§ lüurbe 1889 bloßgelegt, al§

ber Staat infolge eine§ naf)en 93ranbe§ brei fdjmale

9^o(f)barf)äuö(f)en n^egreißen ließ, um ©oetfjey (ärbe

gegen geuerögefabr gu fi(^ern. ^ai^r um ^abr

öerme'^rten nun nmndie (Srmerbungen, tiele @efcf)enfe

öon naf) uub fern ben eröffneten lüunberbareu

S9efi|: Süften uub ^öilbniffe fanben ficf) l^er^u,

reijenbe Silbouetten unb feine DJciniaturen, &oeti)e§

iSc^reibgeug, feine Srieftafdje ufto. 1891 fteKte

fic^ bie 3^icf)nung beö ^unojimmerg mit ©oetbeS

(Sn!eln am ^lügel ein, 1836 öon IHrngiunlb gefertigt,

bem fpöteren 3^artburg!omnmnbanten, 1892 ^liiemerg

^eii^nung üom alten ©octbe ouf ber Strofse, 1893

getufcfite £'anblrf)oft§b(ättor ©oet^eö felbft, 1894 bo6

^olbefcfje ©oetbebilbnig an^3 'Scf)ön[d)em S3efi^ unb

getrodnete Slumen mit hcn 3Sorten Ulrife^ üon

Seöe^om: „2)er le^te febr Keine 9ieft ber öielen

SÖIumen, meldie Ö3oetbe mir in ^Vcarienbab 1822

tion feinen Spaziergängen mitbrad)te/' 1903 nmßte

baö fdimale granifurter gamilienbilb öon Seefo^,

im gefd)nör!e(ten 9^o!o!ogoIbrabnicn, unter ber breiten

o(bobranbinifd)en §od)3cit au§ bem alten 9iüm ^(atj

nebmen. 3o burd)brangen fid) otlmäbfid) äBobn=

ftätte unb -Vcufeum mebr unb me()r.
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^n biefe ^-ülle griff in ben ^ofiren 1907 iint>

1908 ber neue S)ire!tor Äoetfc^au fräftig ein. ©r

üerful^r nad) bem @runbfQ|, SJo^n-- unb Sommlungg»

räume feien §u unterf(f)eiben unb in ben Söol^nräumen

nur bie ^inge gu loffen, bie bort qu§ ©oetlje^ Qeit

nrfunblid) beglaubigt irären. 2tIIe§, tva^ me'^r ein

©oet^entufeum gu bilben geeignet 'max, reif)te er im

Sarf)gefcf)op auf; bort^in üermieS er oucf) 'i)en größten

^eil t)on ©oet^eg naturmiffenfc^oftlidfien Sommlungen.

3ur 3?euorbnung biefer mineralogifrfien, botanifcfien

unb joologifdjen 2ad}en gemann er öorübergeljenb

im §aufe meilenbe ,*pelfer in 3emper, §anfen unb

Sef)r£s unb bie Äunftfammlungen fucf)te er burd^

itjec^felnbe '^^lugftellungen in einigen ^^ebenjimmern

3um Üehen ^u bringen. (Sä fel)(te aber an 9^aum.

2)iefem SDcangel ^alf glüdlid) ber britte Sireftor

ah, üon Cettingen (fett 1909). Gr erfa^ bie I}äBlicf)e,

ämauäigjäljrige 33IöBe an ber Oftfeite jn einem

feuerfid^eren ^^(nbau ungefö^r üon ber ©efamtfront»

erfdjeinnng ber urfprünglidjen 9tad}borfd}aft, unb

ber fad)fen = meinmrifd}e 5taat unb eingelne beutfd)e

Spcnbcr reid}ten bie ?icittcl bar, bie i^m t)ier bie

öorncljnie Xnrd)füf)rung neu3eitlid}er Sammlung^*

rönme mit öülfe be§ S3aurat§ Schrammen ermög»

lichten (1914). ^e^t erft fonnten aud) bie brei

naturmiffenfd)aft(id3en ®ef)ilfcn in ^mei neuen

9>orberäimmern beö S)ad)gefd}offeö Steine, ^flangen

unb ©ebein nad) ©oet^e^ 3(nfd)auungen fidjer unb
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iiberftrfitltcf) burdiorbneu iinb teiluieife öor ?(ugen

ftellen, iDäl^renb ein üierter {Bpetjcxex) ueBeiian

@oetf)e§ ^!^t)fi!alifrf}e S)en!ar6eit öerbeutlicfite, feine

alten ^nftruniente unb nene '!)3arQlIelQppQrQte au']-

ftellte unb öor allem ha§ prometf)eifcf) üorfcfiauenbe

in feiner gö^'^enle'^re ben !^eutigen 93etracf)ter fofort

nad}3nerfaffen anlDieg. ^m .s^auptftod borunter

itiurben ^Wei größere 9?öume aU R^fu^eum für S!Iein=

plaftif, SOMngen, 9JJebaiIIen unb SOtojoIüafdialen

goetI)if(^enS3efi|e§ fürftlid) eingericfjtetunb aU Stubien«

faal all feiner ^ianbgeic^nunc^en, 2ticf)e uflr. unb

oucf) biefe in triffenfdjaftlidje Sefjanbhuuj (^roeber)

gegeben. Bo erfüllte fid) adjt^ig ^oljre nad) @öetf)e§

Xob ber SSunfd) feine§ S'eftaniententtüurf§ : „?1ceine

Bamnilungen jeber S(rt finb ber genaueften gürforge

lt)ert. 9'?id)t leidjt tnirb jemals fo öiele^ unb fo vielerlei

an 3?efil3tum intereffanter '^(rt bei einem einzigen

^nbiüibunm gufammenlommen. ^d) I)abe nid)t nad)

Saune ober SSilüür, fonbern iebeamal mit ^^s(an

unb 9lbftd)t gu meiner eigenen foIgered)ten ^^ilbung

gefammelt unb an jebem Stüd meinec^ S3efi^e§

etlra» gelernt. ^n biefem 3inne müd)te id) biefe

meine Sammlungen gern !onferuiert feljen."

Ser im ^nnern mie im tupern bortrefflid) an»

gefd)(offene neue Cftffügel ermicä fid) and) fonft

öon 9hiöen für ^a^ @oet(]e[)aus. ^n fein erbgefd)oB

mürbe bie $au§manngmo()nnng öerlegt, in feinen

Heller bie 3Barmmaffer()eiäung für hai» ©efomtgeböube.
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'äu§> ©oeti^es ^i^""^^^'" öerfc^tnanb bie DJcoberluft

ber überfüllten Sammelfäjteu; fie formten jenem

ino^nlic^ern ßuftanbe me^r angenähert n?erben,

iüo ©oet^es S3efi^ nod) eitva^ Heiner h)or. So

ergaö fid^ eine Überarbeitung bes ganzen ^ougiüefens,

gngleic^ mit üermel^rter 9?üdii(f)t auf bie ur!unblid}cn

CueKen, unb roeitere §erftel(ung alter 3"^^"^^^'/

ipie benn and] ha5 S)a(f)gefd^oB bebeutenben ^u--

lt)a(^» on ©oetfjebilbniffen er^^ielt. Tlii allebem

tüar e§>, alg ob — neben beut unöeränberlid^ tiefen

(SinbrudE jener beiben burc^ ©oet^e§ lange C^^eiftes«

orbeit unb Stob befonber^5 gett)ei!)ten öinterftübcfien —
ha^ ,S^ou6 Sttem befäme.

S)eu f)anbf(f)riftlic[)en DMdjIajä überna()m öroß^

Ijergogin 'Bop\]k fd^on im ^uni 1885 unb begrünbete

für ilju 3unäcf)ft in einem 2aale be§ ©c^Ioffeä bo5

©oet^eardjiö. 3ie übertrug bie erfte Sichtung Grid)

Sd^mibt unb fa^te alsbolb bie bebeutenbe ^^(bfid^t,

Q^oeÜ)e§> unb Sdjillerö ^anbfrf^riften einmal unter

einem S)arf}e 3u bereinigen. S)er erfte 3d)ritt ba=

äu lüar, bo^ fie öon ßotta bie 93riefe ^mifrfjen

(5ioetf)e unb Sdiiller Ifanfte; biefe trafen 1888 nad^

ßottaö 2obe in äC^einmr lieber ein. dlun fd)enften

il)r 1889 bie beiben ^^-rei^erren üou ©leieren, SdiiUers

ßn!el unb Ureu!el, alle Urfunben unb .^^anbfdjriften

üuä it)re§ 5I^uen (irbid}aft mit ber Seftimmung,

fie mit bem @oetbifd)en Sd^at^e äum ©oet()e» unb

Sd)iUerard)it) gu bereinigen : im ^uni ipurbe biefer
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t)en1idiite 3i^^^^fic6'-^ "i^^ '^^^^ fränfiicEien Scfiloffe

©reifeufteiu iiacf) 2i3einiar übergefüfjrt. Wie i)ättcn

ha öerbere unb 5l'!3ielanb§ (Srben gitrüdbleiben foKeu?

Ißie 311 (Silbe be§ ^a^re§ fügte 'Stoat^mhiiftev 3ticfi=

ling bie i^erberftiftiing f)tnäu, befonber§ ergiebig für

^erberg Srautgeit unb ha^ früt)e ^a^rgetjut üoii

1770 biö 1780, unb §li>ielanby Urenfel 9ieiuf)oIb,

ein ßn!el be§ Reimer ^rofefforS, ha^^ beträchtliche

SöieIonb=9?ein^oIbfd}e 23rieferbe. Unb tüie ^al^re^ringe

festen ficf) ireitere Greife an: 1890 übergab bie

groBfiergoglirfie $BibIiotf)ef alle ifjre 9Jknuffripte ber

^^incfe(niann=®oet^i|cf)en ß^it/ 1891 irurben ©oet^e^

S3riefe an Garuij erworben nnb Otto Snbluigy

5?0(f)IoB: fcf}on griff man nadi beut bebentenbften

auc^ ber gtoeiten ."pälfte beö 19. Sof]i"f)unbert5. 2er

^ebanfe beg @oetf)e= unb 3cE)iUerarrfnü?^ vueitetc fidi

3U bem eines 5lr(f)it)£' ber neneren beutfdien 9tational=

literotur. Gö iuar ^eit, einen eigenen 3d^rein für

biefe ©cfiriftenfammlung ju errid)ten: über ber ^Im

g(eicf) jenfeit bes Sdjloffe^ erftanb nod) bem ©runb'

riü ber ©roBfierjogin unter Stnfmenbnng üon einer

U}?ilIion ber Jüeif^e Sanbfteinbau in !(affi]d}en g-ormeu

nnb lüurbe im ^uni 1896 eröffnet.

Seiter be§ 5(rd)iüö luar bamolä 8up^an al^

9cad)folger (5rid) Sdjmibtä — ber fdjon 1887 an bie

berliner Unioerfitcit übergefiebelt luar — , unb bic^

1910 furg öor feinem ^'obe ()at ber finnige, grasiöfc

©elel)rte bie Sammlung gettjobrt unb mit gropem

<Sd)riften ber Crfoetde» WcielUdiaft XXX. 18
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örfolg bermef)rt/-=) 1901 mürben üiele .^Qub[(f)riften

öon ©ellert big ©eibel f)m5ugefügt, borunter 3Irnbt,

U^Ianb, S^Qmiffo. S)er öollftöiibige S^^odfilaB öon

Hebbel — borunter 2:ogebüd}er unb 93riefe als @e=

fc^enf ber SSitire —, öon ^ntmernmnn, Wöxih unb

fyreiligrQtl) — auc^ btefer aU ®e[Q)en! ber SBittüe —
fotnen in bo^ Strcfjiü unb beträcf)Ii(f)e ^^eile ^laten

unb ^Mexi, 33auernfelb unb 'iluerbocf), liaube unb

t3-rel)tQg, .'oetjfe unb Storni, Sleller unb ©. 5\ Wet}ex;

ja ®upI)Qn fonnte 1906 anä) öon einer meberbeut[(f)en

'^(bteilung (9f?euter unb ©rof^) beridjten, unb f(f)lief3=

i\ä) erlporb er bie aufgefunbenc ^onbfc^rift ber

Urform be§ Sßilf)elm SDJeifter. Sann überna'^m

Cettingen bie Seitung beS 2(r(f)iög; feit beginn Jüor

Sßol^Ie on ber @inricf)tung unb SSortung tötig, öon

1896 bi§ 1912 leiftete Qurf) 3rfjübbefo)jf aWarbeit, feit

1900 ©eder unb feit 1913 @räf, ber fdjon onbert^alb

^otirgelfint in freierer SSefd^äftigung beigefeKt geroefen

Wav. S)enn l^ier mürbe in ftillem glei§ eine brei^ig-

JQf)rige ©ele^^rtenorbeit getan, biefe ©üter fort»

iDQ'^renb erfpriefslic^ gu pflegen unb jafjrauä jal)rein

(irnte für bie beutfdje ä^übung tragen gu loffen.

3Ber aber ha^ 5lrd^iö befucfien !om unb feine

5Iugen über bie ©d^auföften iDanbern lieB, men

I)ötte ni(f)t tro| aller gebrurften S3ücf)er bie tüpflige

*) SSier ^a^i^je^^ntc licfd)äitigtc if)n bancben bie ^erftel»

lung einer neuen monumentalen ^erberousgobe, beren le^te

^änbe, loie ee i^m 9Jiommien am 5(nfang ptop^jc^eit I)atte^

auf feinen Sarg gelegt tt)urben.



Xie &octi)camqahe ber ©roB^eräogtn Sophie 275

•Öanbic^rift öon Cito SubiDig, bie flug gefc^öftg»

männiji^e öon iteller, bie biftinguiert lüi^ige öon

3cf)effel über btefe ©eifter bele{)rt, tvex ficf) nic^t

Qit ©oetl^eg fc^önen «Sc^riftgügen Quf ben 0!taö=

blätteren mit je einer Stange gum (Spilog ber ©lode,

an ein paar getüaltigen %e\[- ober Sriefgeilen Sd^illerg

erhoben unb in biefen SRäumen ettt)ag oon ber Äraft

beö 3Sorte§ gefpürt, ha^ im Einfang rt}ar?

1885 Üinbigte bie ©ropergogin aucf) ben ^lon

gu einer monnmentalen ©oet^eou^gobe an, bie „bo§

©onge öon ©oet^e§ Iiterori[cf)eni 3.r^ir!en nebft allem,

iraS un§ aU Äunbgebung feines perfönlicf)en $öe[en§

I)interIojfen ift, in ber 9^einl}eit unb 3]oIIftänbigfeit

borftellen" follte, bie ie^t erft möglief) getrorben mar,

unb fie lie^ bie SIrbeit fofort beginnen. Sie SSeamten

i^re§ Slrc^iöä tourben bagn Ijerangegogen, Scfimibt unb

Bupijan aU 91eba!toren, äöa^le aB ©eneralforrettor,

bocf) tvax ein großer Stab t)ert)orragenber ou^rtJörtiger

ÖJoet^ep^iloIogen in Sf^ebaftion unb öerou^gabe ha--

bei tötig. S)o§ ©ange mürbe in üier 5(bteilungen

gerlegt, bon benen 1887 brei gu erfcf)einen anfingen,

bie äßerte, bie 2agebücf)er unb bie Briefe; ber erfte

S3anb ber naturnjiffenfcfiaftlidjen Schriften h^urbe

1890 ausgegeben. Sog ^a^r 1903 brachte ben

3(bf(i)luB ber breije^n 2agebüct)erbänbe, 1904 ben

ber gleirf) großen naturmiffenfcf}aftlicf)en 2(bteilung,

1909 ben ber fünfzig Sönbe öoH 93riefe; unb 1915

tpurbe ber breiunbfünfjigfte unb le^te Sanb ber
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3öer!e fertig: in i^m fonben bie allerlefeten nod^

unbe!annten (Späne aul ©oet^e§ ?tQcf)IoB i'firen

^la^, 3urü(fgelegte^3 p Plegien unb ßpigrannneu,

@nttt)ürfe gu S^Quft unb anbem S)rQmen, 9]orträge

be§ ©taatöBeomten unb ßinfölle Quä feinen 9^oti5=

bücf)ern, 3. 3^. ber öielfagenbe: „(Sin 3)?enf(f), !ein

gjJenfd)."

ä'Öie fiel} ein Springquelt erft in einem üeinereu

oberen Seden fängt, e^e er öon ba in baö breitere

@(f)Iupetfen läuft, fo bilbete fidf) um bie neue äi>ei=

ntarer ©oet^ieorbeit inmitten ber ongemeinen bentfrfjen

Xeilna^me ein engerer Streik: bie ©oetfjegefellfrfjaft.

^in ^uni 1885 tinirbe fie in SBeimor gegrünbet,

um Qlliä^rlic^ t)ier, meift gn berfelben fdjönen ^al)re^=

3eit, gufommeuäufommen, neuen (^eiuinn ^eimgutra»

gen, neue ©aben gn bringen. Sereity Snbe 1880

3ät)Ite fie 2400, fpäter 4000 SO^itglieber. ^l]x erfter

langjätjriger ^räfibent (big 1899) Wax ber greife

(Sbuorb öon Simfon; bonn ftanben je fieben ^olire

9ftulQnb unb (Sricf) @cf)mibt nn ber Spi^e, Jüorouf ber

3^rei!^err öon ^lifieinbaben bie Seitung übernahm.

2{njäf)rlicf) legte fie ifjren DJtitgliebern loomöglicf) etlDae

öon @oetf)e auf ben Sßeil)nad)t§tifd), boö feinen iltei§

er!£)ente unb feine äöärme öerbreitete, meift qu§ bem

5lrd}iö, oft QUO bem ®oetf)e'9'jQtionQt=9)?ufeum. 9}cit

ben Ijerjerquicfenben ^louberbriefen öon öoet^e^

^iJcutter QU bie ^er^ogin ^Inmlia fing ez^ an, balb

folgten bie au ben '2oI]u (8upl)an), unb fold) nn»
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befongenen Jon iei^te bog flefdjmäliige ^iefurter

Journal (öon ber .gellen) fort; einen oerluanbten

UQ^men fpäter bie 53riefe ang CttiüeS 9?Qd^lQ§ (öon

Cettingen) iüieber anf. §unbertja!f)rertnneningen

forberten tl}r Siecht: 1886 traten bie 23riefe nnb

Jogebncfier ©oetfieg ang Italien an ?vrau öon 5tein

nnb öerber anä Stcf)t (Sc^mibt), 1890 ber 33rief»

irecf)iel nocf) Italien au§ ben ^o^ren üon 1788 big

1790 (|)Qrnarf), 1892 bie Urfunben ^nr fünjtlerifdjen

@e[(f)ic^te beg 3f9eimarer ^oft^eater» unter ©oetljeg

Seitung (2[9at)Ie). @oett)e unb fiaüater, ©oetlje nnb

bie SbniQntü, @oet()e unb Öjterreicf) liefen fid) in

gufanimenpngenben ^riefanögoben erläutert beljan«

Dein. 33on ben 2!öer!en öerbienten bie 3:enien (Scf)inibt

unb 3upl)an), bie ^JcQyimen nnb Ü^eflejionen (^eäex)

nad) hcn öaubfdiriften beg ^^(rd}iö» eine befonbere

'^(nsgabe, einige iiiebertjcfte [ogar im gafiimile, nnb

eine fleine "i^robe üon ®oett)eIiebern mit jeitgenöfii»

fd)er Slhifü, ja ein au§gelt)öl)(ter „5öol!ggoetI}e" mürben

gemagt. S)a5 ©oetf)e=9^atiünaI=9J?uieum fpeubete fie«

ben Slcappen mit 5IBiebergabe üon gegeidineten ÜM(b=

nifien unb Öanbidjaften, ^um Steil üon ©oettjeö ^^anb

(9tn(anb, Äoetfdjau, Oettingen). ^Wei biefer Sd)rii=

teu Der ©oetI)egefenfrf)aft Dienten 3d)i((er: 1894 gab

Äettner hen gangen 3)emetriugnad)Iaf3 fjeraul unb gum

9, 9J?ai 1905 2npf)an bie ga!)imi(e üon ber .'pnibi»

gung ber itünfte, beni ^Jconolog .Dtarfaö unb bem

Gpilog äur &iode.
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Äeine ®oet^eüie[en[cE)aft ofjne ©oet^ejofirbucf)

!

S)a§ begann fie freilief) erft ju ßnbe biefer 3^^^ ^i^

eigner Ü^eboftion (®räf) gu unterhalten. 95on 1880

6i§ 1913 lief ha^ öon ©eiger fjerau^gegebene Sa^r=

Buc^, ba§ i^r aliS Crgan biente, ifjre beften 9J?itarbeiter

lange auc^ gn ^en feinen ää'^Ite unb für bie ©oetfie'

pljilologie n)ät)renb eine§ öollen SOknfdjenalter» ber

beöorgugte Sammelpla^ öon (Singelarbeit gen^efen ift,

gur ^Verbreitung üon ^Vortrügen unb Sluffö^en, üon

öiel üluellenftoff aucfi on^ bem @oet!^e= unb Scf)iller=

ardf}iö unb einer g-ülle Heiner ^iotigen. Unb inie

f)ätte fitf) in S^eimar ni(f)t bie ßntlüicflung be^ neuen

33ucf)unterne^mertuni§ auf ben ®oet£)e!ult lüerfen

foUen unb bie SBeimarer ort§gefct)i(f)tIid^e gorf(f)ung?

Äein 3^ßUeI: um ©oet^eä tüillen tat bie§ @e=

fdf)Iecf)t in SSeimar unöer^öltniämä^ig biet mef)r aU

im SfJamen Sc^illerg. Stber fdjon bie fromme (är=

Haltung üon Sd^illerg §ou§ burdf) bie Stabt bebeutete

eine Waäjt, ein @ut, bog burc^ ben fittlidjen ©inbrudf

auf taufenbe öon S3efud)ern bem 3SaterIonbe 3"'Kii

trug. Unb öon biefem §aufe ging je|t befonbrer

Segen unb 2)an! and) für bie neue beutfd^e Siteratnr

au§; benn ^ier fcf)Iug bie beutfdie Sd}i((erftiftung 1890

bauernb il)ren SBotjufi^ auf unb entfd)ieb bie ^er=

teilung il^rer hjac^fenben 3J?ittet, forteit ha§> nidit fdion

in i!^ren ^^^ifl^tiftungen gefdja'f). ßu ibren ^fleg=

lingen in biefen 5af)rgel}nten gehörten S)etlet) öon

Siüencron unb ^{an§> ©rotb, ©uftaö gaüe unb ^folbe
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^urg, bie SSittue öoii ©u^folu unb bie üon ^^(uerbad),

2!öcf)ter öoii 3torni inib fortleben, Gufet öou ^^icfiler

unb Ttöxxle, ein Urenfel ^eon ^auls, bie .v^inter»

Bliebenen öon ©ottfrieb ^infel nnb üon .öeinricfi 3eibel.

Wuc^ etliche üeinere, niancfie geringe Talente reinen

SöiIIen§ fiQt fie öor bittrer dlot bemalirt nnb beni,

ber fie barob leidjtfertig angriff, bentlicf) beimge(encf)=

tet; fie !^Qt eine große 2cf)ulb ber Station nacf) Gräften

getilgt nnb mit oUebem einen ^aucf) üon BdjiUeü-

^rt lebenbig erf)o(ten. ^f)re ®eneralfe!retäre, nadi

beren SSorfc^fag i^ve ©aben ^ngemeffen rt)urben, moren

üon 1869 bis 1902 ber t^üringifd^e Sidjter ^nline

©roffe, ein SSerroanbter üon ©eibel§ Äunft, nnb bann

ber feinfinnige unb n)i^ige @rää{)Ier §anä §offniann;

nod) beffen 2obe (1909) übernat)m ber S)anteforfd}er

93une Soft unb S^anf beä ^mte^.

^m jüngften ^of)rgef)nt ift im ^^i^)^^^ Schilfere

nod) eine onbere ineimarifd) = bentfdje ^Bereinigung

tt)ir!fam getüorben, ber beutfd}e S(f)iIIerbunb. 5^er

1896 nod) SSeimar übergefiebelte Sc^riftfteUer 33orte(ö,

anfangt üorU)iegenb Iiterargefd)id)tlid) befd}äftigt,

fanbte Cftern 1905 eine S)en!fd}rift an» mit bem

SSorfdjIag, SBeimarer 9?ationalfeftfpieIe für bie bentfdie

^ugenb ^n begrünben: in hen Sonnnerferien fo((tc

f)ier in 2Bod)en3t)!(en eine Heine 'än^tvaU iinfrer

beften Sramen üon Seffing bis SSilbenbrndi gefpielt

Jüerben üor 3d}ülern. unb 3d}ülerinnen tion fedigetja

bil ält^auäig SQf)^-"^«, bie üu§ gong Seutfd}(anb un=
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entge(tlid) ba^u eingelaben iDürbeii. -Ter ©ebaiifc,

gut begrünbet uiib a(§ burdifüfjrbar uacfigeluiefeu,

fanb in ber beuti'djen Seljverfdjaft wk in ber SBei»

niarer SürgerjdjjQft S3eifQn nnb Unterjtüliung, nnb

im §erbft tvuxhe gur ^Aufbringung ber d)l\ite{ ber

3d)inerbunb gegrünbet mit einem I]olb ireinmrifdjen,

IjQlb Qu^tDörtigen S^orftonb. dTian arbeitete bie näd)ften

^al)re tapfer an bem ^lusbau ber 2a die meiter, I)er=

öorragenbe Sdjriftfteller nnb @e(e()rte treten bafür

ein, in SSeimar ber 'etaat^minifter nnb bie ^nten=

bon3, unb im 8ommer 1909 fonnten bie 5-eftf|.iieIe

üor 2000 jungen bentfd^en ©cfidjtern öon ^Antlüerpen

biö Äremjier gum erftenmal ftattfinben: Zell, ^Jcinna

üon S3orn!)eIm, ber ^rin^ öon §omburg unb (igmont

mürben anfgefül^rt. 1911 unb 1913 fonben Sßieber»

f)oIungen mit neuem Spielplan öor ettva 3000 Schü-

lern ftatt (on§ fünfzig ©i^mnafien ufm.), nnb mer bie

Segeifternng ber SwöS"»^ "'" ~^'^6 "^'^t mit3nerleben

bie O^reube ^atte, !onnte fid) ans hcn üielcn 5)anf=

fd}reiben ber £et)rer überzeugen, ha^ biefe ^ünglingS»

nnb 9?(äbd)enfd)aren in foldjen JveftfpielmDd}en, öou

ber lDeimarifd)=tI]üringifd)en Umgebung angetan, mun=

berbore Stunben bentfdjen @(üde§ erlebten, (iin

Iieil ber ööl!ifd)en ^ugenbbemegung biefeö ^al)rje!^nt^^,

gur bet)orftef}enben ß^itenmenbe bem fommenben @e=

fd}Ied)t gemibmet, mar {}ier in eine oerI]eif3unggöone

ißal)n geleitet, ha§i erfannten and) ein 33citrag bei

ilaiferö unb boö g^^'^^rt be» Oieidjötage» an.
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Xcx eiit3ige iiid)tbeutfrf]e Xiditer, Der bobei auf

ber iSeimorer S3ül)ne erfcfiien, wax 2[jaie']])cave.

3)ieieiit 3tevit ber liörfifteu ^^ö^c l)ntte ©oetlje feinet

'^^erteg S3oI(getuinn gu öerbonfen tüieber^olt helannt,

if)Tn unb bem ©eoemrortaglüc! im Umgang mit ßf)ar=

lotte üon Stein; itin nn^ ^n ertjolten nnb immer

beffer ju öermitteln wax bann bie bentfdje Sl)a!eivcare=

gefellfcfjaft in äöeimar gegrünbct lüorben. Sie f)atte

3U Stnfong ber fiebriger ^alire nnter bem nationalen

Selbftgefül)! öon 1871 nnb bem fnrg borauf nm fidf)

greifenben 9JtateriaIi^imn§ feine günftige 3^'^ 9ef)0&t,

bann Inar bie (Srnenernng bec^ Ännpelmi^tfeins anrf) if)r

allmäf)licf) gugnte gefommen. ^n ben acfjtjiger 3öf)ven

erdielt fie fid) mit nngefätjr 200 SOcitgliebern, l)ob fid)

baranf in giüei Sprüngen jn ^^Infang ber neungiger

nnb beg nenen ^a(]rl)nnbertg anf 325, anf 400 Wdl-

glieber nnb ineitcr auf (iOO. 9tamentlirf) ^Inei it)rer

"il^röfibenten, it)r ^seteran Oecf)eIt)änfer (1890 bi§ 1904)

nnb bann ber auggegeirfinete 5(nglift 23ranbl, förberten

jie, unb 1914 feierte fie if)r funfstgiä(]rige^i 93efte()en.

'^(nf^cr il)rem ^abrbud), ba§ fie in biefer 3eit lr)efent=

(irf) üerbefferte, fonute fie gröfjerc Sdjriften, ^reiö=

arbeiten öeröffentlid^eu, i()re ^^ibliotl^e! — bei ber

grofjljeräoglic^en — iund}5 rafd), bereu ^ergeid^nig

oon menigen Seiten (1882) auf 85 (1914), fie ge=

mann ein (ebenbigeä ^^crbältnifl^^ ^nr bentfdjcn 23üline,

nnb üon itjrer einbnnbigen 35oIfgauygabe ber Sd)(ege('

Iiedfcf)en Überfe^ung, feit 1891 für brei dMxt feil,
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tDurben binnen jefiu ^^a^ren 60000 2tücf gefanft.

^0 aud) Oerfielijänfers Üiliner @ebon!e eine« beut=

fc^en S)en!niQl§ für 2^a!e[peare iDnrbe 1904 im

SBeimarer ^ar! in ber (SJeftalt öerii)ir!Ii(f)t, bie Ctto

Seffing i'^m o^ah: unter t]oI)em @f(^en= unb 5If)orn=

geäft, Ud pr «Seite gebeugt im (gc!)affenltrQum unb

innern gerneblicf, rirfitet er bo§ fialb ernfte, l)alb

läcE)eInbe 3Intn^ nocf) ben S3üjd^en, aU ob er ^ud

bort fl^ringen fö'fie, unb bie 5Inbeutung einer X!^eater=

ruine broben unb ha§: @Ieid[)enfd^e SSappen au§ bem

f^^äten 16. ^Ql)r^unbert neben if)m ergangen unbe^

Qbfid)tigt bie aljubeooKe Umgebung.

©ro^tjergog ßarl 3(Iejanber führte eö ein, bie in

SBeimor fid) öer[ommeInbeu 5[RitgHeber be§ S^orftonbeö

ber ©oetfiegefellfd^oft, ber ©c^illerftiftung unb ber

€I)a!efpeQrege[enfd)att aU [eine ©öfte im 2Sittum§=

paia\§> um jic^ gu öeijontmeln. So Vourbe ber SBobnfilj

5lnna 'äma\\a§ aud) in ber jüngften SSergongentieit

uod^ benu^t, ber übrigens a\§> äBeimarifc^e ©e'^ens^

tüürbigfeit öon trmiHdjftem 9?ei3 in urfprünglid)er

©eftalt nun ond) ber alfgemeinen S^efidjtigung offen

ftanb. Sonfbar [pürte ber neue 93efud}er ha^ he--

fc^eibene ®Iüd be§ fpäten adjtjefinten ^a'^r:^unbertÄ

in bem unmittelbaren 33iberfd)ein be§ 2öefen§ biefer

g-ürftin in il^ren ^riöotsimmerdjen, mo fie ber Sl^a»

lerei, ber Wu\it oblag, unb in ben Erinnerungen,

bie bag gro^e Gd'= unb Sefegimmcr erfüllen mit

$8ilbniffeu i^rer 93ermanbten, mit bem öon ©oetljes
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DJJutter gefcfienüen Tedfeu(eud)ter uiib baruuter beut

^ro§en, runbeii ^ifrf), on beni fid) etnft bie .!pof=

•ge[eII](f)oft famt beii juiioieu ©erber uub ©oettje fo

gern imterl)te(t. 1909 gelang e§ oucfi, i!)ren geliebten

Sommerfi^, bag STiefurter 5cf)Iö^d^en, am 5Hanbe bei-

ftillbegtürfenben üeineii ^(ntparfe^, — nocf) 5(uöräu=

iTTUiig ad ber öon ßorl ^i-'iebricf) bort untergebraditeii

Sammlungen — tDieber in ben alten Stanb jn fetien

ber 3^it ^t^'J öon 1800, eine ber erfreulief) ften

^Jeuorbnungen altlreimaiififien 93efi^ey.

Söädrenb all biefer reid[)lid)en unb forgfältigen

ißflege, bie hai> jüngfte ^^i^olter in 3Seimar bem

Üaffifcfien (ärbe angebeit)en liej?, änberte fidj üielee

im gro^^ergoglic^en §au]e. ^m @pöt[ommer 1873

f)atte fid) ber Srbgro^^erjog Garl 3(nguft mit einer

entfernten S^erlüonbten öermöl^It, ber ^rinseifin

"ißanline öon 233eimar, unb 1870 unb 1878 waren

bem ^^aar ^iDei ^ringen geboren luorben. :isou

feinen brei (Sd)tt)eftern mar eine jung geftorben; üon

•ben beiben anbern I)eiratete bie ältere Waxit 1870

ben ^ringen ©einrid) VII. üon 9ieu^, hen f|.iäteren

53otfd)after bes 9kid)ey in '^kn, unb bie jüngere

(ilifabet^ 1886 ben ^erjog ^o^ann ^Ibredjt üon

SD^edlenburg, ber als 6io(onia(politi!er unb aU 9iegent

öon ?Jted(enbnrg = 3d)n)erin unb bann öon 33raunfd)n?eig

beutfdje 33erufe erfüdte. Statt ber nad) ausU^ärtc^

•gezogenen Siödjter erfreuten bie ^eranlüadjfenben

Gn!el bie ©ro^eltern, unb am 8. Oftober 1892 feierte
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\)a§i 2anh pxäd)i\c\ iinb f)er5lic() bie golbene .'oodi^eit

feineg ©ro^Ijersogä (£arl ^^(leranber iinb ber ®ro^*

^ergogin So^I)ie, unb ®eutfcf)lQiibg 2eiIno!^me Hang

in ha^ feltene ^eft ein.

^er Grbgrojiljersog, öon ftiUem, ni(f)t leicht Ijeröor»

tretenbem äx>eien, äfinelte feinem Slamenöabnfjerrn

in inon(f)em |]ug. 3cf)on 1872 fjatte er bog ^^rote^

torot über ha§> lonbtrirtfdjnftlidie 3?erein§h?efen über«^

nonnnen unb gab nun I)ier mnnrfie gute 3(nregung;

d)liüe ber Qd^t^iger ^ol^re na^m er teil an ber 9(ul'

orbeitnug eines ©efe^enttnurfg, ber ber Zersplitterung

beö 93auernbefi|e5 fteuern unb ha^ 5Inerbeurecf}t im

öroB^ergogtuni einfül)reu i'oKte. ^n gorftluirtjcfiQft

unb ^-ifcfjerei galt er als funbiger 33eroter. dlidjt

minber befdjäftigten if)n bie großen fragen ber «Social»

politi! unb bie ipeimorifrfje 2teuerge)el3gebung, aud^

ber 3tanb ber iianbeäfird)e unb bie (Sntlüirf'Iuug ber

eöangelifdjen ^Väfjion, ^nx bilbenben Sl'uuft gelüann

er ein genaue» $ßerf)ältnig als Sammler alter ÜJabie*

rungen, tüobei er an ben groBf)er3og{id)en §auöbefi^

ergäuäeub eng aufnüpfte. 3>on .Staifer ^-löilfjelm II.

unirbe er 1892 gum (General ber .StaoaKerie beförbert;

im ll^'ai 1893 überualjm er hcn (S^rcnöorfil^ ber öer»

einten ^ü-ieger= unb äTcilitöroereiue be^ ©ro^ljergog«

tuniä unb fal) furg barauf unter befien 3Ibgeorbneten

moud)eu if)m au§ bem fran§öfiidien Jelbgug befonn-

tcn dTiann lieber. ^>a ergriff ben tüdjtigen gürften

fc^lrere Äronfljeit, ber er (äube 1894 erlag.
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®roB"^er5ogin Sopftie ü6er!e6te bie[en rcfimers

nidjt mefir lange; fie ftarb am 23. Wcäx^Q 1897, aU^

ber ©roBfieräog 5111* ^a^rbunbertfeier hez^ ®eBurt!j=

togea öon ilaii'er SBiKiehii I. in 3?erliu luar. ßr, bcr

nun gebeugte @rei§, )o(Ite aiidi im Spätfommer 1900

ouf ber SSartburg ben jüngeren [einer (än!e( öerlieren,

ben ^^ringen 9?ern()arb, ef]e ibn lelbft • in [einem

breiunbacfit3ig[ten l'ebenejafjre — luie @oetf)e — ein

[Qn[ter lob in 3Seimar am 5. Januar 1901 {linlüegrier.

S(n bie[em Jage übernahm äi>i(l)e(m Grn[t in

[einem fünfunb5man5ig[ten ^afire bie 9^egierung öon

Sacf)[en=3Seimür=C£-i[enadi unb üerfünbete: „31>ir treten

bie[e(be !^ierburd} mit ber (ärf(ärung an, ha^ älMr [ie

treu unb geiDi[[en(]aTt im @in!Iang mit ber 95er[a[[ung

beö ©roßfierjogtume [ü^ren unb 'i)a5 5{uben!en un[ere!5

nun in ©ott rnl)enben §errn @ro[5üater5 baburdi

eieren tperben, ba[3 iß5ir in [einem 3inne mirfen unb

bie Überlie[erungen un[ere5 .öau[e§ aU ein teuere^

SSermäcf)tni§ hewai-jxcn unb pflegen luerben." 3lod)

tt)aren bie Prüfungen beö t)of)en .Spou[e§ nidit jn

Gnbe. Ser junge ©rojiberjüg üernidb(te [idi jtror

im 5rüf)Iing 1903 in '>öüdeburg mit ber öermai[ten

^rinäe[[in (ioroline öon 9ieuB ä. 1'., nnb bie garte,

!un[t[reuub{id^e §err[d)erin geigte [id) ju äi^ofjltaten

ent[d)(o[[en mie Sophie, a(ö ha^» 3op^ien[tift iein

fünfgigjäf)rigeö S?e[teben beging, nnb mie DJcaria

^Quloipna, a(ö ber önnbertjaf)rtag üon bereu ^^(nfunft

in 35>eimar ge[eiert nnirbe. Xod) im 91tQi 1904 [tarb
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feine ?Jcutter, iinb im Januar 1905 folgte i^r bie

neue ©ro^Ijer^ogin in bie ®ruft. g-ünf ^di^xe fpöter

ging 3BiI()eIm (frnft einen streiten S3nnb mit ber

meiningifcfien ^ringeffin ^eobora ein. '^^m entf^roffen

in ben Beiben folgenben ^otjren bie ^ringeffin Boptye

unb ein 8oI)n; bei beffen 2^aufe Quf bie 9?ufnamen

ßarl Sluguft iDünfc^te ber anmefenbe ^ate .^oifer

'iBi(f)elm IL: ,/iDcöge ber junge §err, ber in hem

Sonbe geboren ift, au§ bem bie SBortburg grü^t,

öorbilblid) fein in ritterlicher Sugenb, h)ie feine SSor»

fofiren unb 5Il)nen, unb fein Bdjtvext bereit I^olten

für be§ 9iei(f)e§ §errlirf)feit. 5J?öge er eine Säule

unferer eöangelifcfien ^ircfie fein, unb möge er, öon

bem ©eifte ber großen ©id^tergeit SSeimorg umfloffen,

and) einft ein Stü^er unb ^-örberer ber beutfcfien

$lBiffenf(^Qft unb S)i(i)tung fein."

'Jöieber tüoren es bie oberften Staatsbeamten, bie

in folc^em SBe(f)feI inmitten he§> ^^italterä für hen

3ufommen^ang ber öntlnicflung &e'wai}i leifteten.

2)er olte greiberr öon ©roß, ber 1890 an Sti(f)Iing^

Stelle ^Jinifter tnurbe, fdjieb nocf) öor ßorl ^Hejanber^

Jobe au§> bem 2)ienft, aber fein öortrogenber 9iat

in ^räfibialfac^en unb nacf)maliger Stjef bes Sinang«

bepartement^ dloi^e leitete ha^ STtinifterium in ber

^-olgegeit weiter, mobei er bie ®ef(f)äfte be§ gro^*

f}eräogUrf)en §aufe§, be§ Äultu§ unb ber ^ufti^; t)er=

moltete unb i^m aU neuer (Ef)ef bes [yinan^beparte'

ment§ .§unniu§ onbauernb gur Seite ftanb. S)a^
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Xteportement für ^iinereg iint) ^tuBeres roar in tved}'

feinber .^anb; etaateiniuifter dloüje ober ü6eruo!^m

pon feinem QSorgänger oncf) bie 3?ertretung SSeinior^

beim 53unbe^rat, nnb er mibmete fi(^ äugleicf) ber

9}?itQrbeit im QSorftanb ber «Stiftungen unb geleierten

@efeIIfcf)Qften, bie mit bem 9tamen be§ gro^f)er5og=

licfien §oufe5 imb ber großen ä^eimorer S)id}ter ocr=

bunben finb.

2o mu(f)g bas ®ro§f)eräogtum in bie neuen beut=

f(f)en S^er'^ältniffe l^erein, teils in einem fic§ allmäf)'

lief) befeftigenben ^ufonimenbang mit hen tf)üringifd}en

Dcadibarftaoteu, oucf) mit ^reußen unb bem ganzen

)Re\<i)e, teils auf ©runb l)eimifcl)er Gnttoicflung. S)aS

9f{ei(f) griff mit bem bürgerlicfien ©efe^bud) unb ber

großen 33erficl)erungsgefeljgebung ein, bereu 5luSbou

bQ§ gonje ^^ita^ter in 5lnfpruclj noljm. 2)em ect)i)p=

fer bes ÜteirfjCö baufte ta^ neue Weimarer ©efrf)lecl}t

burcf) ßrridjtung eineS SBiSmorcfturmeg an l)ot)er freier

liefe be§ (StterSbergeS: am 8ebantage 1900 mürbe

ber (^runbftein bagu gelegt, ßarl 2llejanber ^atte hcn

^^la^ mitten in feinem ^ogbgebiete jur 3Serfügung ge=

ftellt, unb ha§ Slünifterium hen nal)en Äalffteinbrud),

unb (Snbe Cftober 1901 tt)utbe ber S3au gemeint.*)

9}?it ^reu^en öerbanb fid) haä ®ro§l)ersogtum

öor allem baburdi enger, ba§ 1886 bie 93a^nen

*) Xicfem 33eiipicl folgten Giicnad) unb ^ena: Sie
^iienadjer iöiÄmardiäule mürbe im |)cit)[t 1902 auf bem
iöartenberge gelüeifjt, bie ^t'naer im Jyrüf)ia{)t 1909 auf bem
Jat^enb; beibe Ijatte ber 5)reebner ^^Irdjiteft itrei§ entroorfen.
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bei* ttiürinoiifrfien GiienbQl)nge)en[c^aft an ben preu'

^ifdjen Staat übergingen, aucf» mit ber S^eriranblung

ber tf)ünngifcf)=anl)alti]cfien Staatölotterie (|eit 1897)

in eine fjeififdj'-tfiüringiicfje (feit 1902) unb beren '-^In^

fd^Iu^ an ^reupen (feit 1906). 5(nf ©rniib eineö

Stoat^öertrag!?, ben äi>eimar 1910 mit ^{{tenbnrg unb

hen Beiben Scfinjorgburg obfd)Io^ unb bem bann audi

6oburg=®ot()o beitrat, begann mit bem Oftober 1912

ba§ neue Jl^üringer Oberöertüaltung^geridit in ^ena

feine Siätigfeit. 2)er alte tt)üringif(i)e ^oH« unb ^^an--

bel^üerein tpurbe 1889 ^um Sitjüringifdjen ^oU-- unb

8teuert)ereinumgefd}affen, unb unter ben jinölf Sejirf^^

gonömteruv feinet @ebiete§ mürben brei iüeimarifd)e

gebilbet; fein ^^röfibent in (ärfurt marb 3ur oberften

^nftan^ ernannt für bie jüngfte 9]eid^§fteuergefe^=

gebung, bie (frbfd)aft§fteuer öon 1906, bie Stempel

abgäbe öon 1908 unb bie ^lOvac^^ftener öon 1911.

Sinnen einem ^a^r^e^nt rourbe im ©e^äufe bes

Jt)eimorifc^en (Staate^, teillneife im SSerbanb mit

ti^üringifd)en 9?ad)barn, ein neue§ Äammerlpefen 3um

Xeil im ?(nfd)Iuf3 an bie 9teirf)§gefe^gebung einge=

füf)rt: burd) bie ©efe^e üon 1900 unb 1906 bie

§anblt)ertä!ammer; burd) bie üon 1901 unb 1907 bie

@od)Oerftönbigen!ammern für SSerfe ber Literatur, ber

Stonfunft, ber bilbenben Slünfte unb ber ^t)otograpl^ie

unb burd^ ©efetj öon 1900 bie §anbelg!ammer; aud)

bie alte lanbtnirtfdiaftlidje ^entralftelle linirbe 1909

in eine Sanblüirtfd)afty!ammer nmgertjanbelt.
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Unter oHeii tfiüriiuiifcfien Staaten ift im ©roB=

Ijer^ogtnm @acf)i"en'-2Beinmr = Gifenac^ ber 3(ntei( ber

Iünbn:)irti'd}aft(t(f)en 23et)LiIfening üerfjältnigniäBtg (\xo%

SSä^renb im g^ürfteutum 9?enB ä. S. 13 o. §. Sanbleute

unb Sonblpirte gegen 76 f. Q. fielen mit einer Xätig-

!eit in ^nbuftrie, |)anbel nnb ©etüerBe, im ^er^ogtum

®od)fen = SD^einingen 24 ü. ^^. gegen 65 ü. §., ift

ba§ S3er^öltnil im 3Seimüri[(f)en luie 30 ö. ^x äu

55 ö, ö. 2)ie]'e länblicfje llr6e[cf)äftignng gu förbern,

richtete ber hjeimorifcfje Staat neuerbingg IanbU)irt=

fcJaftli^e 2«inter[cf)nlen ein, 1900 in Wlaxlln^l unb

1907 in 2riptic\ 2)0£i nöfjere üBer bie tt]eoreti)if)e

?(ugbilbung inlönbi[cfier S3ert}erber um ?}orftbienft=

fteKen lourbe 1910 feitgefe^t, aucf) fam e§ ^u einer

9?euorganijation ber oberen [yor[tbef)örbe, \vk benn

©ro^^er^og $3i(f)e(m Gruft für bicfen ^We'iQ ber

Sanbeauu^ung luorme Seilnaljme geigte. 5ßar bod)

auc^ in hen anhängig ^a!)reu öon 1883 big 1903 ber

^-orftgrunb itvax nur üon 43 3^au[enb ouf 46 2:au=

feub §e!tar gelparfjfeu, ber Sf^einertrag borau5 aber

"oon 932 2:au|enb Wiaxl faft auf bas büppelte. Ser

liberalen, 3er]"tücfelnben 23übenpoIitif früljerer QeiU

alter, gegen bie [rfpn (irbgrofstjergog ßarl 5higuft

auäufämpfen gefucf)t ()atte, mirbe 1912 ein ®egeu=

getrid^t gefdjaffeu in bem ßufammenlegungögel'el^ für

5-(ureu unb 5^ii^"tci(e: eä ermögficfite, alten 3treu=

befit3 burd) StuStaufd) unter ben 3)orfgenoffen in äu=

)ammeul)öngenbei^ 93efitUum gu üeriüanbeln, hjobei

©Triften ber 0oetf)e»0eiellic{)aft XXX. 19
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^ugleid) auf 6ejfere ^^tupaüuntj ber (ylureinteilung an

bie SSobennotur gefeiten lt)urbe. 5(m jtärfften Waxcn

bie S^eröuberungen im S3ergiüeien: an öerfdjiebeuen

Stellen be^ Sanbeä fanb mau Äoliialglager unb be=

gönn fte mit ^Sorteil gu erfdjlie^en, boI)er iDurben

1905 ein neue§ Serggefe^ unb 1900 neue Drbnuugen

für bie 93ergpoIisei unb bie iD^arffc^eiber erlaffen;

infolge biefer Äaliunternef)mungen mar bie ®iunal)me

aug bem Sergregal 5. 33. ämifcfien 1899 unb 1904

oon 25 ouf 144 -Xaufenb Wiaxt geftiegen.

®ie t^üringifdje ^nbuftrie Bemal)rte fid) bi§ jur

©egenmart einen boppelten 9Jei,5, ber aurf) ber mei=

marifcfien ^nbuftrie eigen blieb: i()re gro^e 9}?onnig=

faltigfeit ouf engem 9]aum unb ha^ $8ertrauen§üer»

bältui§ in ber )Ii3erfgemeinfd}aft. 3So fönbe fid) in

2)eutf(^Ianb noä) ha^ patriard)alifdje 2Befen öfter aU

ijier, bof3 ber Strbeiter mit feiner Straft ein öoUe^

ilKenfc^enoIter (jinburd) bemfelben Uuternet)men bient?

Unb babei erftredte fid) il)re (5in= unb ')(u§ful)r über

bog 9?eid), ja über beffen ©renken (jinouä: ber ncu=

ftöbtifd)e 5lreig fponn ^ute au§ ^nbien, unb 5IpoIba§

2Bon= nnb äßirfmaren manberten auf hen 2BeItmor!t.

5tn ber Sürgeler Töpferei fol) nmn beutlic^, iüie bog

Einbringen beS neuen Untcrnel}mcrtum§ boä alte

^^onbmerf umgeftoltete. 3^'ort I]otte e§ 1801 noc^

43 STöpfermeifter gegeben, bann Ijatten ©emerbefrei«

f)eit unb ^nbuftriolifierung ju einer fritifc^en 3^^*

in ben fiebriger ^of)ren gefütjrt, morou^ fid^ ollmöl)»
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lief) ber neue 2)auer5uftonb ergob, tüte if)n nod) ba§

^Q^r 1914 auflt)te§, ino ftcfi nefieu tjier {yabri!6etrie=

Ben bo(f) neun §anbtper!§6etriebe, auf f)ö^erer Stufe

aU etnft, er'^ielten. ^u(f) mit ber eleftrififien ^xef)--

]cf)ei6e lieg fic^ edjte S^üringer SSoüöfunft au^üBen,

gleic^tjiel ob um 1880 eine ÜSelfe be^ bomaI§ mober=

neu SlutTJtgetDerbeg fie überflutete ober um 1910 ber

GinfluB öQu be ^^elbes. (ün onggegeicfineteg Sei=

fpiel tecf}nifcf)er SSerfeinernng tot ficf) in Ilmenau

Quf: unter mittt)ir!euber ';3(ufficf]t ber ;i^t]ft!a(ifrf)=teif)=

nifcfien 9^ei(f}5QnftaIt timrbe f)ier eine groBl)er3ogIi(f)e

'^rüfung^anftalt für ©Ia§infä'umente errichtet, um
2;f)ermometer, cf)emif(f}e ÜJceßgeräte uftü. gu prüfen

unb 3u bef(f)einigen; bojn famen im näii)ften ^ai)X'

Se^nt brei t)ertt)aubte Gidjämter unb 1894 aU ftaat»

Iicf)e ße()rtt)er!ftatt eine gad)fcf)ule für @(a5inftrumen=

teitmacfier unb Q^einmetfianüer. Soä üeine alte SSefen

ber ätt)et ©etDerfenfcfinlen manbe(te fi(f) utib Wudß

5tt)if(f)en 1886 unb 1890 gu hen neuen fedjg ©elüerbe»

fcf)ulen, ^fjuen gefeilten fid) fedjg öanbelöfdjulen;

benn ein ©efe^ t»on 1912 orbnete für jebe ©emeinbe

t)on mel)r oIs 10000 (?intüo^nern eine foufmätmifdje

,'}ortbiIbung5fd)utc an. 33efonbere fogiale gürforge

erriditete 1901 bie $Il?eimorer S3tinbentDer!ftatt unb

ftellte ber ©elüerbeinfpeftion neue '^(ufgabeu burd)

bo» .ßinberarbeitsgeje^ t)on 1903 unb bo§ §onä=

arbeitSgefe^ üon 1911. ^n benfelben ^a^i^d]ntcn

öertüonbelten fid) aud) im 2Seimarifd)en alte dleaU
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fd^ulen erfter Orbnung tu Sf^ealgt^mnaiieii, lt)äl^reub

hie gtüeiter Orbnung bie SD^ilitörberecfjtigiing 311111

Ginjä^rigeuäeugiii^ erl)ielten.

S)er berüljmtefte bergeitige 9f?e!tor be^ @roJ5(jeräog=

tuiiig \vai SBeiiiger; er leitete bo§ @i^iiiiia)iunt bei*

9ie]ibenä öon 1881 bis 1908 uub nocfjmotg feit ^Se»

ginn be§ großen ÄtiegeS, olä [ein 9?ad)foIger in§

gelb sog. ^n beii Satiren 1884 big 1913 öeröffent-

Ii(f)te er gröf3ere unb Heinere 5or[cf)ungen über ben

altgrie(f)ifd)en ©ötterbienft in OIt)nipia, befonberg 3111

^ere^rung be» ^eu^ uub ber Strteniiä, \mh ha§>

ml5tt)oIogi[d)e §Quptlnert be§ ^^i^alterö, 9f?ofd)er§

Sefüon, öerbauü iljui uiand)en S3eitrag; and) ^ur

©t^mnafialpübagogi! uub jur t^üringifd)en ©efdjid^te

lieferte er S3aufteine. Unter ben beutfdjeii 3Ird)iöQren

rogte S3ur!^orbt "^eröor, ber öou 1862 big 1907 an

ber (£|)i|e be§ tüeimarifdjen ©etjeinieu ®tootgard}iög

foh)ie beg erneftiuifd}eu ©eforntarc^iüS ftaub. UU

t)ier ein ^ra!tifd)el Hrdjiügebäube nac^ feinen 'iSox-

fdjiägen erri(^tet unb 1885 eröffnet JDurbe, erfc^ienen

aU feine g-eftgabe quellenmö^ig beorbeitete Stamm»

tofeln ber Grneftinifd)en Sinien beg §aufeg 3ad}fcn;

feine üieleu ?tuffät^e in hen ©rengboteu unb ber %{{-

gemeinen beutfd}eu 93iograpI)ie, gu ©oet^eg SBeimarer

2ätig!eit, gur 9teformationggefd)id)te, ^ur @efd)id)te

SSeimorg, fein ^aubbud) ber beutfd)en 3lrd)ibe — in

groBbeutf(^em Qk^meu unb 1887 in ftar! üerme^rter

^tuflage —, fein 5(nteil an ber 9SeröffentUd)ung öon
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©oetljCy Tagebüchern (So^V()ienaugga6e) filtern il)nt

ein n)i][en]cf)aftli(fje§ ©eben!en. 5{nf eine noc^ längere

SSeinmrer 5^ätig!eit, bie gelegentlicf) naä) S)eutf(f)Ianb

I)inauggriff, Blirfte f(f)lie^Iid) ber 1915 im 5tüeiunb=

Q(^täigften Sa'^re geftorbene §err üon Soj;anott)§!i

jurüd: 1863 botte iljn SSo^borf gur Seitnng ber

3Seinmri[c^en B^'^^^^^ö berufen, unb 1893 übertrug

man i^m bie ber gro^I)er5ogIicf)en S3ibIiotl)e!, aii§>

bereu Sireftionggimnier er bie @ebäc^tni§f(f)rifteu 3ur

iüngfteu ®e[(f)i(i)te feine» [yürftenl]aufe§ ausfaubte.

3)ie neuere tüeimarifcfie ^nltnrgefdjidjte fonb in einer

Slugeljörigen bea Steinfdjen ©efdjlec^tg eine lunbige

93ericf}terftQtterin, in 5lbel^eib öon @cf)orn, ber %od)'

ter Subtüig ©c^orng, bie nanientlid) an§ beut £ifät=

freife öiele ouäie^enbe S3riefe mitguteilen Ijotte. Unb

Jx)er biefen neuen n)eimQrif(i)=beutfcf)en ^reiy norfi

hjeiter ^ieJjen tüollte, fönnte nu 91id)arb S>o^ erinnern,

ben ßorl Stlejonber äum S3ibIiotI)e!ar ber S^^ortburg

ernannte, unb aucfi an 2d}ilkx§> Urenfel, hen ge=

f(f)nieibigen (Effatjiften ber neueren europäifcfien Slultur=

gef(f)id)te, 5(Iejanber öon ©Ieirf}en=9^u^rt)urm.

9}cef)r aU fie alle fdjrieb unb er3äl)lte Helene

S3ö!^Iau mit tneimarifdjem ^er^blut. 9tid}t @efd)id)te,

ober ©efd)id)ten, öor altem if)re eigene, unb ba§ mit

fo frifd^er £uft unb ()oI)em @egenU)artgtemperament,

bo^ eä im gangen ed}te Sofumente be§ ^^i^alterS

limrben. 5üö neu unb jung unb ttjüringifd} queHenb

iDurben itjre erften 9fcoüeI(enöerfud}c gegen 1885
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em^fuiiben; bouii trieb bo§ ©d^icffal fte ouc^ bem

6lteni^ou§ iinb ber Zeitnot qu ber -öanb eines iii

(Seelennot getronnenen Wa\me§>, unb nun unifponu

fie in ber ^-erne qII if)r ©lud öon SSeimarer (5rinne=

rungen ous ber ©ro^muttergeit unb fdjrieb bie 9kt5=

möbelgefc^idjten unb bie SHttoeimarer ©efdjidjten in

üerfcf)iebenen ^^olgen, r)er[nd}te fic^ oucf) in größeren

foäiaIproBIeniati[d)en 9^onmnen, unb fie ftellte it)r

eigenes @e[d)id bor lt)ie in einem 33ennäd)tni5 on

bie 53Qterftabt in beni 9^onian ,,9kineö .^ergen^

fd^ulbig" (1888) unb fpäter noc^moB fräftiger, tiefer,

unmittelbarer in bem Sioman „^febie^" (1911). Sag

!önnte man üerfudjt fein goet^ifd^ an i^r 3u nennen,

ha^ i^x Talent if)r burdj einen fc^mercn Äampf

^inburd) geljolfen I)at, obtüoljl bei it)r mel)r eine

fünftlerifd)e 9ted)tfertigung nad) ber 2:ot erfolgt. S)ie

alttüeimarifc^e (Stimmung om Gttergberg unb in ben

älteften ©äffen ber Stobt I)ot fie manchem ^n S)an!e

poetifiert.

Seutfc^e 3inner unb 2id)ter füllten fid) unmiber-

ftef)Iid) nac^ SÖeimar gebogen. 2)a tvax p 58eginn

be§ ^ei^Q'ftßi^^ §0"^ §errig: er fd]mörmte üon ber

SfJeubelebung be§ religiöfen (Clements in ooI!§möf5iger

Tönung mit Sd)o).ient)auerfd}em ßinfd)Iag, fömpfte

für eine beutfdje 3^Volfgbüf)ne, unb fein Suttjerfeftfpiel

erlebte 21 51uflagen, aber öon 3Seimar aus, too^in

er 1888 überfiebelte — feine grau mar eine ^od}ter

beg meimarifc^en ^^apellmeifterS Stör — mar if)m
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nur itocf) geringe SBirfung befdjieben; er \taxh 1892.

^u ben fitebUngögebonfen be§ jungen Scie^frfie Ijatte

e§ gefjört, feine Sage Voemi niif)t am 9?I]ein, \o in

SSeimar ^u befc^IieBen; ha^5 erfüllte bte treue Scfilue-

fter, qIö ber @eift bes ifarifdien glieger^ gebrodjen

trar, unb bereitete if)ni 1897 mit §ül|e Dan be

SSelbeg fein Slrau!en{)eini oni SitberöIicE über ber

Stabt unb geftaltete e§ nacf) feinem 2obe junt

Sfiielfdje^^lrdjiö aus. Sie ^l'unft "oon Jünger unb

Clbe bereinigte f)ier hen £opf be§ 9^cQnne§, ber ben

Don ©oetlje einft für ficf) abgelehnten ^Begriff be^

Übermenf(f)en jur 3üdf)tuug moberner ^errennotureu

öerinenben inollte unb bem feine Ärieg^einbrüde üon

1870 bo§ ^heai öom SBilfen sur Tladjt a(g oUfjerrfdienb

eingeflößt batten. 2)ie ^ereljrnng für ben fo fein=

füt)Iigen Jnie üertüegenen 2)en!er, in bem üiele um

feinet glüdfjaltigen .f)ö^entt)a!)n§, um feiner !ül)ncn

S5>orte inillen einen .*oaupteroberer ncubeutfdjer Ö)ei=

ftes^altnug fa!)en, linirbe üon SBeimor auy öon ber

Sdjlnefter unabläffig gepflegt. 5(ud) SBilbenbrud) inurbe

an feinem Sebeulabenb ein ftönbigcr 2ommerbeliuif)=

ner 3Seimarö, iia^j er um feiner !(affif(^en S^ergongeu'

f)eit unb onmutigen Oegentnart luillcn fdjinärmerifd)

liebte. 9}iit (oberubem ^erjen arbeitete er tjier tuie

in 93crlin an feinen (eljten Sidjtnngen, nat)m er I)ier

an hen ^^erf)anbfnngen ber 03oett)e% ber Sljafefpeare»

gefel(fd)aft teil, fat) er 1905 bie iC^eimarer Urauffü()=

rung feiner „i'ieber beö (inripibe»" unb bidjtete bar»
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' auf „2)a§ öoljelieb üoii äöeinmr." Xrobeu am §oru

lieben feinem ](f)önen öon SdniÜ^e=9cQumBui'g erbau--

ten §aufe betregt ber 5Ibenblt)inb bie ^iüfter3tt)eige,

ba^ bie gegenüber golben untergel)enbe Sonne fein

marmorne^ Sterbeiiial mit fpielenbem Sicfjte belebt.

2ßag biefe DDcänner nocf} Söeimar fü'^rte unb \va§^

fo mand^en aubern im ©eifte bort lonben lö^t, fjat

Sient)arb in feinen „3Begen nacf) SBeimor" oiigebeu»

tet, einer aj^onatsfdjrift breier ^of)re (1905 big 1908),

bie fidf) in §albjal)r5!reifen öon fjeute unb aii^en I}er

über |)eiiiri^ öon Stein unb (Smerfon, 3()a!efpeare unb

§omer, über ha^ ^^i^^Iter griebricf)» bes @ro§en,

^erber unb ^ean ^aul allmäljlicf) Scfjiller unb ©oetI)e

näherte unb babei ha§: Srfjaffen ber ©egenroort be«

Ieu(f)tete unb gn befrucf)ten fud^te. „3Sie einft ^eri=

fleg fein SItben als bie .•gocl)fd)uIe üon ^elia^i empfanb,

fo nenne id) in menfdjlid) meitem unb geiftig unbe=

fangenem Sinne SSeimar bie §od)fd)iiIc bes neuen

beutfdjen unb neueuropäifdjen Slulturibeolö", erüärte

ber Herausgeber. Wel)x ipollenb aU fönneub fudjte

er aud) alö Sl}ri!er unb Sramatifer biefe§ ^beal neu

5U üerlüirüidjen unb, roie er öorüberge^^enb in 2i^ei=

mar ireilte, fo fdjrieb er eine SBortburgtrilogie, bereu

erfter Xeil ©ebanfen öon Sd)effell 233artburgroman

öertnaubte. S3efd)eibner, aber bobennä!]er arbeitete

in biefen ^at)ren ?(riiiiniuä an§> genauerer Sanbe^-

!enntni5 au SSeimarifdjer ^eimatfunft in Scoöelle,

Sioman unb Srama. ^n bem ©lid auff^ 9?af)e,
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kleine (og aiidj bie 2tär!e ooii 2rf}(Qf, einem ber

33egnmber beä neuen 9'?Qturali'Snni5, ber 1904 uad)

Söeinior übeijiebelte iinb i'icf) f)ier auf bem ßutlüid»

(ungsiüege eines beutfcf}en, religioien 9iomau^elbeu=

tt}pÄ tüeiter taftete, tvohei er ficf) in. aftrononii[(f)e

fragen öerfitite, fünftlerifd) ööllig anfprucfiölo», Wä^-

renb Tegeler in üielen 9coüel(eu äuni Xeil loeimavifcE)

I)eiTUQtIi(f)en 2io\\e§>, ober berlinifcfier Wiadje [eine

Xerf)ni! befeftigte, 33on biefer Qkuppe !)ob fidj int

legten ^aljrse^^ut $aul Gruft ab; proteuäartig jc^lug

er fid) burrf) üiele flod) erfaßte ®eban!en uub firf)er

gebaute 2 allein öorlnärt'o, burdi irirnicfjfeitöferne

Stilbranien unb flin!--platte Sf^oöelletten, moberuifierte

baä StellüniDtiü in einem Oionmn uub bot ber

93ü^ne rt)ieber eiumol einen 3)emetriuy uub eiu

Gauoffa, eine 3^runl)i(b unb eine ?tincu be fiencfoS

an.

Grnft C^arbt tarn ai^i ein 2)id}ter (1907) wad^

SBeiuiar. ^rfjuell Ijattc i()n fein erfteö Sromo, ha§

mitteloIterUdjer (Spi! unb ^(ofti! eutftammte, Sautrts

ber 9^arr, auf beu ©ipfel ber 5(uer!euuuug mit

Sc^iHerpreie uub 2dii((eröoIfspreiö geljoben. ^m
25>inter 1910 üoHeubete er I)ier feine ©ubrun uub

i}ab hcn im alten @ebid)t Reiter gefe^eueu (55efta(teu

fo !^erbeu Stol^ unb I)artc ©ebörben, baf? eS ein

uibetungeutrolige» ^rauerfpiet niurbe. ^am\ gelang

cy il)m (Sommer 1912), für bie ®efd}id)te üon ber

9iürffef}r bei ©rafeu öon öleidjeu, bie fo oft mit
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trogif(f)er SQtiene angefaßt lüorben lunr, ein erljeiteru'

be§ Sicf)t Quf^u^tedcu unb bie Beiben grauen bie)'e§

orientoltfierten -*oerven in bem Sdjerji'piel Sdiirin unb

©ertroube in beluftigenbcr Ginigfeit üorsufütjren unb

\o boä Problem mit beutjdjeni Socfien ad absurdum

in führen. 3)er Orient locEte if)n lüeiter.

Wanä)e^ bie[er neulpeinmrifdien SBerfe lüurbe fiier

auc^ S^^^ft aufgefül)i*t; bog tDeimarifcfie Theater iuurbe

über 5tt)ei ^aljr^ebnte öon bem genialen Spiele er[t

be^ jungen SBiede, bonn beg alteren SBeifer belebt.

Socf) pflegten bie neuen ^ntenbanten mit 3?orIiebe

bie Oper unb fetzten bie lifstfd^e Überlieferung bes

borigen ^^i^o^t^^"^ fort, ßs mar juerft, nad}bem fid}

SBilbenbrudj ber SSerbung Garl ^((ejanbers öerfagt

l)atte, 33üIom§ ef)enmliger ä)iitfd)üter bei Sifät auä bcn

2;ogen ber 5tltenburg, §on§ 93rDnfart üon Sc^elleu'

borf (1887—1895); if)m fiel auc^ eine leitenbe (2tel=

lung 3u, al^ es golt, für ßifgt ein 2)en!moI in 3Sei=

mor 3U fdjaffen. 3" ~i[3t5 ©ebädjtniS rid)tete fdjon

1892 bie g-ürftin ^otjenlol^e, einft als ^rin^effin

d^lam auf ber SHtenburg gefeiert, bie Sifjtftiftnug

ein — moburdj Sifätö 9?äume in ber .^ofgärtnerei

nebft bagu gel]örigen ©efd^enf« unb Süd}erfamm(un=

gen er'^alten blieben — , unb Sifjtftiftung unb 3Il(ge=

meiner bcntfdjer 9.1^ufifüerein erlief3en 1894 einen

S)en!malgaufruf für hen mc\\tex. %U 1899 bie Wo-

belle ba3u eingingen, fonnte ber erfte ^rei§ bem

3}?ünd)ner 93i(b!^auer §a'^n ^ugefprodien merben; e^
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gelang il)in, beii in[pii;ierteu, milben Sdiöbrud hei

Ä'o|3fe§ iiocf) 311 [teigeru, [0 ha'^ iimu i(iu mit bor

nerööj'eu 9k(fiteii iii 3>erbinbuug füljlte, uub Gitbe

Wcai 1902 iDiirbe ha^ luei§e S0?arniorftaiib6ilb im

^ar! naf)e ber §ofgärtiierei aufgeftellt.

Unter S3ronfort erlebte ber öegobtefte Erneuerer

ber Sii^t^SSognerfrfjen ^nnft in Söeimor entfc^eibenbe

^otjre, ber jnnge 9?icf)orb (2trQnJ3. Seit Cftober 1889

f)ier qI^ ^opellmeifter neben Soffen tätig, '^otte er

gnnädjjt (Gelegenheit, feinen Son ^non, feinen Mac--

betf) birigierenb jn ()ören, finfonif(i)e S)id)tungen in

Sif5t§ gaf)rJt)Qffer, ober t)on nenem pei-fonlicfjen 2em=

peroment erfüllt; „%oh nnb S}er!(ärnng", bag fdjon

im Programm an „Seib nnb S?er!Iörnng" öon Sif^ti:

iPrometf)euö onfnüpfte, aber luieberum einen ©rab

natnraliftifdjer änfaf^e, bradjte er 1890 auf bem ^on=

fünftlerfeft in (Sifenad) !^erauö, i^ai innigfte nnb eicjenftc

biefer 3.'l>erfe, in Wündjen begonnen nnb in üöeinmr

fertig gefdirieben. ^n ber Oper luibmetc er fid)

neröollftänbigten 2.'i3agneronffnf)rungen nod) S3ol)rentf)er

^JJcnfter; üergeben» fndjte er feines ^Jcentors 2((ej:anber

9^ittcr „Raulen öane" im 3pie(|.)(au einzubürgern,

ober mit ber Uronffüf)rung einer onberen beutfd)en

?J(ärd)enoper (jatte er grofjen Grfofg, mit .^umper=

bindö §önfe( nnb Wrctct ^n Seil)nad)ten 1893.

2)amo(^ njar oud) bie ^^artitnr feiner erften eigenen

Oper fertig geluorben, CGuntram, in 5I^eimar angelegt

nnb gröptenteilÄ auf (irfiofnncj£>ur(anb im (2üben
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au§gcür6eitct. Bo imiö er im Xejt Quc-.fcf)üttete, wie

eö i^m mm- ^er^ Wax, unb babei halb lU)(aub, bolb

Schiller, halb bie „fosiole [yrage" öeriuenbete,

fo entf(f)ieben beljouptete er fid) in ber 93cufif

mit Irifton' unb ^orfifalüängen unb nad) eigenem

3?e!enntni§ „aU guter ^öagnerianer" unb fül)lte im

©runbe hod) nod) met)r menbe(5loI)nif(f). ^^riolenouf'

jdiiüünge, gepeitfdjte ©eigenläufe, ^olgbläferbicüdjt,

neue I)Qrte unb füfse klänge, ein öeri'djärfter Sub«

ie!tiüi§mu§ ber OrcfiefterfprQc^e lt)aren [ein Eigentum

inie unter btn [yiguren ber 9?arr, mit bem 3U S3e'

ginn bei älveiten 5I!teö bie ^ronie öon Strauß breit

^.irälubierenb einfette; fc^rieb er bocf) \ä}on in SSeimor

Qud) ben Xejtanfang 5U einer D).ier ßulenfpieget

nieber. S)er Xenorift ^^il^r fang ben ©untrem, bie

^opraniftin be 5(f)no [ein 2öiber[piel greiljilb; beibe

I)atte 3trQu^ aii§> 3J?üncf}en mitgebradjt, beibeu lnib=

mete er 1894 iwei §e[te mit Siebern. Dp. 26 öor

ber Gnt[d^eibung [eine! Siebelglüdl auf ^Wei Xejte

Senaul: ein geljeim [eligeg, [cr)ü[[igel Singlieb unb

unb ein [d)ier öer^agteS Spredilicb; op. 27 üier Sieber,

bie ben 93eginn ber Sieb!un[t bei jitng[ten ^ci^oltcrl

neben |)ugo SSoIfl ©eföngen unb bem großen ^Iu§

ber S3ra'E)mö[d)en Sl^ri! be^eidinen, auf Jejte öon

•Öendell, ^aü mibWadat): x^ve d)romatifd)en 5(!forb=

öeräuberungen, gelüft "oon aftl)armoni[d)em ®efe|,

vermitteln unaulgefprodiene (Snipfinbungllr)ed)fel, tve-

niger in ben mouffierenben, ro[d}en Etüden oll in
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bert fcfjtüeren \vk bem (Suujaitgylieb „9üil]e, meine

Seele" mit hen optifcf)=n!iifti|d)eu ßffeüen ber 2Dunen=

bilde im ^BalblauB, beii motorifd}=cifufti](^en ßriiine=

rungen an ben Sebengfturm nnb bem potbetifc^en

©tonnen über bie geiüaltige ©egentüart. ßnrs boroui

sogen Stvanf? nnb [eine Sängerin ^nr ^oct^seit narf)

Wündjtn boüon.

Ser Ort^snfammenljang mit Si^jt belötrfte luoljl

nuc^, baß einer ber früljeften feiner jnngen S^i^eimorer

grennbe I)ier nene Pflege fanb, SorneIin§. ßr {)atte

in feinen legten I^iflf)^*^!^ ön einer Oper ©nnlöb ge=

arbeitet, ben 5^ejt unb and) bie beiben erften ^I!te

ber SOiufi! niebergefrfirieben, öom @d)In§a!t nnr

lüenige 58rud)ftüde. (Sine ft)mboIifd)e Sid)tung: ©un=

löb, üon bem mlhen Suttung geranbt, belDnI)rt für

Obin, ber fommen mirb, einen Ijeiligen Xran!, über-

gibt biefen anc^ Obin, ber aU lhied)t in '3nttnng§

§au§ getreten ift, n^irb barnm öon ©uttung in ben

®ebirg§fd}tnnb ber §el gefül^rt, aber öon ben ^^Üfen

nad) Sßal^all enttjoben, Wo fie nnn Obin einig ben

Xran! reid}t. 5(ndj I)ier 3:riftan!Iänge aU ^nlbignng

für SKagner eingelvoben, aber and) nnfreimillig man=

d)eg rt)agnerifd)e in fäenifd)er nnb fprad)[id)er (5rfin=

bung; fonft mel)r It)rifd)eg, als bramatifd)e§ SBefen,

ja me^r Siebe gur Slnnft, al§ nnmittelbare '2d)affen§=

Iroft. (giner erften (i-rgän^nng beä fd)ün empfnnbenen

SSerfeä — bnrd) ben inngen öoffbaner in ^llcünd)en

— nat)m fid) Saffen an nnb führte fie überarbeitet
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1891 in Söeimov auf, üon Wo Die Cper in bcn

näÄften ^of)reii ifjren 3Beg imc^ 3traBburg uub

3}cQnnf)eim fanb. ?ca(f) einem ^Q^jige^nt hxadjic i!^r

boö SorneUnöfeft 1903 in 3^i3eimor neue§ Seben: qI§

!f)ier ber originale Sarbier üon 33agbob, öon S)?ottIg

glöngenber 9?etufc^e befreit, nnb ancf) ber 6ib tükhex

bejubelt iDurben, be[df)IoB man, i[)r eine gebiegenere

5BeI)anbIung angebeiljen ^u kjfen unb übergab fie

^^albemar öon S3au^nern in Äöln, ber fie neu unter»

boute unb ju ßnbe führte, ']o ha^ ]ie fo üon nieber»

r^eini[(f)en 5(uffüf)rungen 1910 auf bie 5öeimarer

S3ü{)ne äurürf!cl)ren ifonnte. $Sau^nern felbft fiebelte

^iert)er aU XireÜor ber gro^l^ergoglidjen 9J?ufi!fcfniIe

über*), unb iüie 6orneIiu§ fein 2Serf „§oI)e§ Sieb

ber Seele" beutenb genannt {)atte, fo fdirieb er ^ier

nnb in ber Sdjtüeig „®ag f)o^e Sieb üom Seben nnb

Sterben" aU ein gro^e§ tüeltlic^eä Drotorium gu

SBorten öon ©oetlje bi§ 9tiel^fc[)e, natnranbödjtige

Stimmen beä ^at)r!f)nnbertä mit mnfi!alifrf}em ^at()o^

öermä{)Ienb, mobei befonber§ bie neueren Sid}ter rttie

ß. 3^. 9J?et)er, ^oleng unb W. öon Stern einen ftor!en

Slugbrurf fanben.

Q3ronfart§ 9^ad)foIger c^err öon 3[>ignou erijicit

eine befonbere 5hifgobe, al§> ©rof^fjerjog 2öilt)elm

(Srnft balb nad) feinem 9iegierungc^antritt ben D^eubau

be§ §oft!^eaterä in 'Angriff naf)m. S)ie SJcünc^ner

*) 3tl§ Wu\\U unb 3:f)eaterid)ule 1872 öon aUüIIer^artung

gegrünbet nnb üon ifjm breifeig Qa^xc geleitet.
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^inna .*pei(iiiQuit mit) Sittmnuii arbeitete 1905 ein

SSauprogromm ai\§>, Wouad) bo^ ©ebäube lüenigc

ajceter weiter füblicf) qB ber alte ^an öou 1825 311

fte^^en fontmen follte, fo baj3 Sü^ne neb[t ?.l?aga3iu=

räumen 1906 errii^tet inerben fomiten, inä^renb 1111=

iiiittelbor baneben baö alte ^^aiii und] in 23enul3iuuj

mor; 1907 iDiirbe ber ^ufi^iouerrainu unb ber ioiiitige

33orberteil beö ©ebnubeg angefügt, unb im Januar

1908 faub bie Giumeif)uug ftatt. ^u bem fcfimierigeu

Untergrunb auf faft 2000 '4^fäb(e geftü^t erljob ficfi

bie neue Saft üou Stein unb (iifen, im $tu§eren

SSeimarg älterer rufiiger unb üorne^mer 33aumeife

angeglicfien, im ^nnern mit allen ted}uifd)en ^töglirfi=

feiten ber ©egenmart auegeriiftet, ja aucf) mit einem

breifad) üeränberlidjcn ^rofgenium — mit Qsorbcr»

bü^ne für bay Sdjaufpiel, ober mit offnem ober

öerbedtem Crd)efter — nnb oljue alle ^rofjeninmg»

logen, ber 3^M"cf)fl"ci^^flwJ>i i'^ "^cm ^^arbenbreülang

ÜOU 2Öei^, ©olb unb (Grünblau, ißon ben ^luei

äliillionen Soften trug ber ©roß^ergog me^r al§ brei

fünftel, in ben '^left teilten fid} 2anb unb 3tabt.

£nr3 nad) 9>oIlenbnng be» fdjonen SBerfe^ übergab

Öerr tion SSignau fein 5(mt bem {yreifjerrn oon

8cf)irac^. ®ie in erfter Sinie om 2;f)eaterbau fcfjaffenben

^täftc lüurben aurf) gu bem Grgän§ung5bau einer

fübUc^en Stirnfeite beg groBfjerjogliifien Sc^loffeö

tjerongegogen, bereu äußeres in ben ^aljren 1913 biy

1915 öoUenbet mürbe.



304 58 au* unb Stunftben!möler

S)ie 23au' unb ^unftbenfntäler ber SßergongenI)eit

bes ©ro^^eräogtume Sacfijeu iinb ber aiiberu t^ürtn«

gifc^en Staaten ou^er 2d}lüaräburg'2onberö(]aui'en

tüurben in einem großen geirf}icf)tU(f)en ^nöentarifa»

ttonstüerfe gemeinfcf)aft(i(f) nacf) 5(mt5gericf}tg6e5ir!en

aufgenommen. 1884 begann eine Slommiffion bie

Arbeit, in ber Setjfelbt aU S^^onferöator nnb S3e=

rei[enber öor allen tätig iPar. 33iö ^ur ^o^r()unbert«

lüenbe, rt)o i()n ber Job abrief, brachte er 27 ftott»

lirfje ^efte mit einer großen i^iük ortg= unb !un]t=

ge)cf)i(fjtIicE) »erarbeiteten Stoffel imn 2)rud: barin

Jüaren 3a(f)ien = 5(Itenburg, 2(f)it)ar3burg = 9?ubolftabt

unb bie beiben 9^euf3 öollftänbig be()onbeIt, öom ©roB»

l^ergogtum allein ein S)u|enb §efte (ber £ften unb

bie 3}?itte) unb Seile öon ?l(einingen unb Soburg«

@otI)a öorgelegt. Sis 1915 mürben unter bem neuen

£onferüator ©eorg 35oB h)eitere breiäe:^n öefte in

immer üollfonimenerer "^tusfürjrung namentlich) ber

Slbbilbungen fertig - feit 1906 in ermeiterter Einlage

unter SO^itorbeiterfdjaft üon Ortöljiftorifern, aber unter

3ugrunbelegung bes grofjen 2el)fetbtfd)en 9cacf)Iaffeg

— unb fomit biefes G^reninerf tliüringifdjer ©efrf}iif|te

unb 5lunft binnen breifjig ^obren naljegn öollenbet.

2)a6 gro|l)er3ogIid)e 9J?nfenm mürbe ben größten

SEeil biefer ^^it über öon 9f?ulanb geleitet; ^oetfd}au,

ber i'^m folgte, griff aud} Ijier ein, inbem er minbe«

re^ beifeite ftetlte unb ben ©efamteinbrud öerebelte.

S)aö 9}Jufeum übernatjui au§ ber S3ibIiot^e! 1883
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GraiiadjC' eriieittuifcfie [yürftenbifber uub 1012 aii-

t^üringijdje Sdjui^altäre; aucf) i)er 'Xufaiif eiuiöer

(ixanaäjc gefoiig. Stua ©oet^es 3^ii luurbe 3. 3?.

eine ^ßidjuiiug bei iungeu ßorneliii» eriDorbeu, bie

er 1804 311111 335ettl)elner6 ber äöeiinartfcfieii Äuuft»

freunbe eiiigejdjicft l)aite, uub all ©ei'cfjeu! ber [yro=

riepi'cfteu Grbeii 1909 eiue grofie 3ommIuug öou

S3üften unh g^igureu Stlauers, bei 3jC^eimarer S?iiö=

]^auerl öoin Gube bei 18. ^afjrljuubertl. Ser i8e[i^

Oll ^reUerl \mh ©euellil ^uuft lr)ud)l burd) "^(ufauf

uub burd) Überlueiiuugeu aul bem Sifgtidjeii Grbe.

Uub inie [0 bie altl)eimi)d)eu SBerte üermefjrt luiirbeu,

ftellte fidj aud), 3uni adjtsigiteu ©eburtltag ßarl

^lejauberl, ein grof3el @e[dien! ueiih^eiiiun-ifdier

ilüuftler eiu: 140 2Ber!e, baruiiter 100 ©emälbe,

iüurbeu öou ifjueu ai^ „Gfireugolerie" ü6errcidit uub

3ur §älfte in iWei (iäleu hcs> IDtuieunil gejeigt, ^Ir»

betten öoii Sefjreru im'i) <2d}üleru ber ^uui'tfdjule uub

aubereu llieuiDeiinarcnt aul hcn fedigiger bil neun»

giger ^aljreii, iiieift öoiii ^nhc bei ^aljrliuubcrtl uub

üoripiegenb Saubjdjafteu, irobei §ageu unh feiue

(2d)ule an ^a{)i uoraujtauben, aber oudi C^u|)'olu uub

bie 3eiueu tüdjtigel lieferten [oluie bie jüugj'teu

3}?ei)ter uub öefeUeu uub bie einen altel braditeu,

bie onbern bal ueuefte, barunter $8öd(in, Seubad),

Sieberumnu. (iublid) erfufjr bal ?^hi|enm iuertüoI()teu

3nlüad}5 burd) llberlueiiuugeu oul grü^f)er3ogtidiem

SSefi^ n?ie bal 'Sauioüinobilbnil Tiutorettol uub ein

(&d)riften ber «oetf)e« ©eielljcfiaTt XXX. SO
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2elbpilbni§ 9iemBvaubt§, SonbfdiQften öon ^ocfcrt

uiib ?3"i-iebricf}, bret feine ^iiiinierbtlbcfien öon S^erftini;

unb 3Jleiv^eU grofje Segeguiing ^ofefö II. mit O^rieb»

rief) beiu ©ropen. 2)er nottüenbige 9laum für ba§

oI(e§ lie^ fidf) Befcfjaffen, inbem ein ^odjternmfeum

nnt Äarl^pla^ abgegtueigt ixnirbe: bort liatte fid) fdjon

1880 ein '-herein gur ^"yörbernng ber bilbenben .ftnnft

unb be§ SlunftgeiDerbeö anfgetan, ftänbige Stusftelluu'

gen eingeridjtet, 1903 feinen 93efi| bem etootgfighi^

überanttDortet, unb 1909 fiebelte ^oetfd^au borf^in

Qud) bie reidje grapl)ifd)c nnb S3üd}erfanimlung be^

?^cufcuniy über nnb ftellte eine fdjöne ^orseUan»

famndnng auf, meift aug beu groptjer^oglidjen Sdjlöf»

fern.

3u beu Söeimorer 3)?aleru be^ ^^i^ö^^^^*^ get)örten

brei für fi^ fteljenbe ?(Ite: önunuel, Se'^mer unb

@{eid)en. .^»umniel erlebte bie bianmntene i^odjseit uub

ftorb im füufunbadjtäigften ^atjre 1906. S3i§ in ha^

ueue ^ofir^uubert l^ereiu malte er fleißig jene Strt ^anh-

fd)aften tneiter, wie er fie einft in nmudjeS ^-ürften*

fd}Io^ geUefert I)Qtte, nnb um 1883 mar fein 5luge

unb feine .^oub uod) frifd) genug, etmaö öon bem

bamal§ einäiet)enben 9caturaUgmn§ uiit gu empfinbeu

unb äu »erarbeiten; Sübtirot mit Gabore, Gorfüa

unb Siäilieu, ^olftein unb ^'^üringen lie^eu il^n uic^t

rui^en. 9n§ 1892 ber grof^Ijer^oglidie @arteninfpe!tor

.s^artmig fein ®e()i)l3bud) mit S^eobac^tnngeu unb

(vrfal}rungen einel füufunboieräig ^afjre tätigen 2anb»
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fcf}aft§gärtnevg neu Ijerou^i^nb, 3eicf)nete if)m öummel

bQ^u faiiber fe(f)3er)n ftattlidfie S3äuine au^ Jtjüriiujen,

borunler bie 2cf)i(Ierefcf)e im ii>eimarer -^^nr!. 93ef)iner,

1915 im üierunbacfjt^igiteii ^aljre tjeftorben, gab mit

feinem 50(äbrf)eubilbni§ „SSilbe 9lo[en" öcii 1875 gur

(^l^rengolerie eine 5(rbeit, bie ficf) öon l'elbft neben

3d)oIberer^, ^rübnevS .^unft beijelben ^dt [teilt,

unb fein im fjöiijften 5Htcr üodenbeter „^ünglinoi ^u

Dcain" ift mit Gbnarb üon ©ebljarbtö Hpättnerfen im

3(u§brucf§ge!^oIt ber 5töpfe unb -öönbe üerlüonbt,

loä^renb SBilbni^füjsen Hon if)m auy berfelben Qc\t

aucf) fünfzig Saf)re fni(]er öon einer gefcf}icften §Qnb

gejeicfjnet fein fönnten.

Submig öon (yieicf)enO}hif3li)nrm, burcf) ©ebnvt

unb ©efinnnng jnm ^l^orfiljenben ber 8cf}inerftiftnng

luih in hcn SSorftanb ber ©oettjegefellfrfjoft berufen unb

1901 im breinnbfiebgigften ^atjre geftorben, \]at bie

(Sntmidtung 3ur mobernen ;önubfrf}aftö!unft inol]! am

tiefften in $fi3eimar — nnb iu feiner fränüfcfien Hei-

mat— bnrcfjlebt nnb and] an ber 'Sd^l-oelle beö ©reifen^

alters nod) fein ?(uge lüeitergcbif bet. IUuü feinen 9ta=.

bierungen — eine ber älteften ift SSeimar 1877 be=

5eicf)net — , auf benen er gern hcn einfadjen ^^(nblid

eineg in mittlerer 93obenf)öf)e üor bie Suft gefteKteu

!öaneru mit bem (2d)nb!arrcu bcljanbelt, I)at man if)n

fc^on aly einen nnfrcr aUerfjeröorragenbften Sanb'

fdjafter er!annt; aber geigt nirf)t aucf) ha^ 65emä(be

mit bem S^nnblueg, hai er jn dar! ^^tferanbery ad-ji--

20*



308 Sanbjc^aftsmalerei; bie Äunftjdjuüefjrer

Sigj'tem ©elnirtstag beisteuerte, tu gorbe uub 9kum

bie perföulirf)e ougeuölicfücfje (i'rriuguug beji'eu, inoä

it)ir olö Stil iu ber ueue)'teu Saub](f|aft£imalerei gelteu

laffeu mütfeu? Hub [oldicu Stil ucucrbiug^ immer

it)ieber au§: bem ecfjteu föruubc gesteigerten Dcatur»

ftubium§ T)erau53u(äuteru lüorcu Qucf) juuge ^ünftler

iu SSeimar tätig, öor dleu Sambredjt, ber über ein

^atir^e^ut loug hen forbig \o uufdjeiuboren (iinbruci

öon $8ir!euftämmeu im (Bä-jnec t)ou ber !(eiueu, gu=

fadigeu Steiugeicfjuuug bis gu grofjeu, ben)uBteu

©emälbeu Steigerte imb über beut eiuen ©egeuftonb

ituipinfürüd') nn 5lraft, ^^^cf)^ i^"^ Ükbe ber ^anh-

fcfiaftÄborStelhiug überI)Qupt in§ Ungeutciue tvudß.

'äU £el)rer ber Slunfticfjul'e lt)ir!teu hai> gauje

3eitatter i^inburi^ §ageu uub ber 1883 berufene 33ol)er

2f)ebt), bou 1890 bis 1013 Qud) ber ^igureumoler

?}rit()iof Sutit^. 2f]ebt) \d)u] öor^üglirfjc ^ilbuij'ie,

nchen (^3eurebi(beru; §ageu bei(cif3igtc [idj hei icijüdy

tei'teu :ÖQub[c^aft§UQturaIi6mu§. 9]ou 1885 bis 1890

gef)örte ber Sdjule aiidj ©ruf .ftoldreutf) b. j. q(ö

Seljrer an, unh baj3 er liier bie Sdifäuge ber Steige--

rung feiner impreffiouiftifdjen .ftunft iu§ ?JcouuuteutQ(e

erlebte, geigt fein Sdjuitterbitt) nuö iöcrgfuisa iu ber

GIjreugQlerie. Sie Seitung ber .ßunftfd)ule i^otte

anfangt S3renbel inne, bann öraf Sd)Ii^ = @örtj;

©rof5(}ersog S5>i(I)eIin Gruft übertrug fie gu Segiuu

feiner Üiegierung an Otbe uub 1910 an hen 2Bor|.)ö=

iueber DJcadeufeu, !ur5 iiadjbem er bie fünf3igiä()rige
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?(nftalt im ^od)id)uk für bilbcnbe 5vun)t erljoüeit

IjQtte.

£(beö 33erJx)Qltung bracfjtc bebeuteube^^ ©eijeii-

lüortöleben : er malte eine 9iei^e bor cie|unbeiteu

93ilb:iii)e; neben if)n trat Sitblnig öoii §ofnionn alä

einey ber bejten beutfrfjeu ^Talente für beforatioe

^Ii>anbina(erei iiub auf türgere 3^^^ aucf) Safifia

(icf)neiber. Sie tjeröorragenbften SBeiinorer Äünftler

lüurben 1907 giir Shiöfrfjiuüdinuj bey neuen Xfjeatery

üereinigt: in ben ^^lügeln beä SSanbelfaal» malte .'Dof=

mann inofjl feine farbenfcfiönften unb {ebenyfrof)eften

^-riefe, 2cf)neiber beluegte g-igurenträume in einem

93roun, ha§i if)m üieHeicf)t ber Sijfürateufriey im @oet^e=

i]Qn§: naljegelegt t)atte ; Clbe, Xtjebi) unb anbcre

arbeiteten ©roBljer^ügäbilbniffe in bie ^'^'^'l^^^^^'^Ö^-

(S§ irar eine efjreube ':?(nerfciuuuig ber ncneu iTunft

SSeimarg, baJ3 fitf) bie fe^effiüuiftifcfjen (Gruppen ()ier

1903 unter bem ©rafen ^le^ki gum bentfd^en ,ftünft(er=

bunb mit SKeimar a(g SSorort äufammenfff)Iüffen.

^I§ neue ©rünbung SBi({)eIm ßrnftö luurbe im

^erbft 1902 ein funftnemerbtidie» reminar unter

öan be 3Se(be eröffnet, eine X^Irt ,^5o<i)fcl)ule für Slunft»

(janblperfer, unb im l'aufe ber nöd}ften fünf ^afjre

3u einer Slunftgelüerbefrfmie au§c|ebaut; ben 3cf)u(bau

bogu mie beu S^enbau ber öerfdjmifterten 6tunftfd)u(e

beforgte öan be SSelbe. 2)iefer belgifd)e ^-euergeift

rtiar feit Jfcittc ber neunziger ^aljre mit einer firf)

foft überftür^enben ©nergie ouf "ticn Spuren be» (äng=
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lönberS 9JZorri§ tätig, ben 2ti( ber ©egeniüovt in ^oit^

unb ©erat 311 [djQtfeu. Seibeu[djaftli(i) unb imge*

[d)id}t(id) i)errt)Qrf er bie £ei[tung be§ iieunse^^nteu

^a^r^uubertä; mit f)QVteni SBilleu unb glü^enber Suj't

trad}tete er überaH bie !onftruftiöe ^s^ee ^u üer--

imrüidjcn, 3U üerbeutlid)en, iüobei er 0115 biel'eni 9?ur

oft ein ^tn^uöiel mad}te; unb bQ§ il^ni eigene S)oppel=

iüefen öon entfdjiebener Slbltroftion — gleid)üiel ob

rec^t ober öerfeljlt — unb 5Iugengier nad) Idjirellen^

bem SintenfInJ3 unb neuem ^-nrbenloert fd)uf oieles

ungeoljnte, mondjeS fdjöne, nmnd)e^ bizarre. Sie

Sre^bner SdiiSiteUung 1807 madjte il^n in 2)eutj'd)=

lonb be!annt, beutid)e '^^lufträge sogen i()n nod) Serlin,

unb er loor eben mit ber ^ßollenbung be^ .Rogener

?.)cufenm^ ^-olfmang befdjäftigt, aU i()n SSeimor rief.

^")ier biente bie neue 5lunjtgeloerbcfd)uIe ber 9lnöbil=

bung üon Ännitf)anblüer!ern unb forberte oud) fonft

hü§> ^lunftgetoerbe nidjt nur beg ©roj^tjer^ogtumg; fie

gäljlte im erften Sflf)^"e beä ollen S3etriebg (1907/8)

27 (£d)üler, im fed}ften 76, unb bon biefen tüoren

27 SQd)fen=33eimarer, 3 jonftige Itjüringer, 42 loei=

tere 2)eut)d)e unb 4 ^ihislänber, Sie rtjurben in funft=

geloerblidiem 3^i<^"ß»/ ^-arbenle^^re unb Ornomentif

unterrichtet, eine STöpferluertitatt unb 23ud)binber»

obteilung lieferten Slnnftftüde, ?3teta((arbeiter unb bos

5{telier für 233eberei unb Stiderei erftaunlidje», inbem

5-ad}Iel]rer unb 4el)rerinnen unter bem onfpornenben

33eifpiel i^re§ Seiter§ ibr befteä taten unb bal)eim
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etioelcfjeu 33erbieujt, auiSluärty erfte greife erhielten.

"^an be SSelbe erbaute Stabt= uub 2anbt)äu]'er üon

mer!rt)ürbiger Sdjönljeit in SBeiiimr, in ^ifeit, in

ß^^emnt^, aucf) in §Qgen (£)ft()au5 1902 ) uub iu ÖJera

((Sdjulenburg 1915); er frappierte auf ben 9(uöftcl=

hiugeu iu ^Dresbeu (1906) uub Sl'ölu (1914) im Sunbe

mit beforatioeu ?J?a(ereieu ^ofuuiuuy. 5n3iDifd)eu f)atte

fciu ftiliftifdjer 23il(e — eiuer ber ftärffteu füuftlerifd)eu

Trümpfe mä^reub ber jmeiteu öälfte beä ^^italterS —

eine !U?euge gum %e\l befouueuerer 9?ac[)folger ge»

fuubeu, uub feiue üormiegeub romauifcfje "i^tbftraftion

uub Seufitiüität murbeu me(]r uub met)r aU frember

Sropfeu iu uuferm 33(ut empfuubeu. 2^er 5(uäbrud)

beö europäifd^u Slriege!§ mürbe gur 'Sdiicffalgftuube

für tian be 33elbe§ SScimarer !Iätigfeit, uub 1915 fdjlo^

ber ©roB^er5og bic Äuuftgemerbe]d)u(e. (5§ iDor ein

Qnhe, beffeu gefd)td)t(id)eö ^^Icdjt ber tiefer blideube

mol)l Iciie mit @üetl)eg (iut(af|uug auy ber SEtjeater»

leituug üor (juubert ^ot)reu ju öergleic^eu üermöd}te.

Sie meimari|d}e ^laftif beö |]eita(ter5 i^ei^t jur

^ölfte uodi: Soiiuborf. ^lurs uad) ^ßoHeubuug beä

(EarI=:;?(uguft=Xeutiual!5 ()atte ber l)ier geboreue *>lüuftler

gmar hen 9{uf uod) Stuttgart augeuommeu, iu eine

leiteube Stellung ©übmeftbeutfi^Iaubö; aber er blieb

ber ^eimat banfbar uub an()äug(id) uub ftiftete il)r

bes 3um ß^i'-'^jcii beu ^rou^eguf] ber 33ruuneugruppe

einer ülaitter mit 3mci Sliuberu, bereu gro^erey fd)üp=

feu ge()cu mil(. ^2üä bie 3tabt "Da^]) Iieblid}e Silbmer!
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Über bcm iieiicii ©rniiittroi^ an altBeiifieibiieHi ^^(äl3-

dieu*) im ^erbft 1805 überimlim, fagte bec fedjäin»

jälirige 5(boIf Soimborf : „'an bie[e Stelle leitete meine

gute SOtutter, bie $8uttc niif bcm 9]ücfen, meine ersten

Äinbeijrf)ritte, nnb I)ier Dertrönmte icf), mäfirenb )icf)

ber ©mer nintc, aU ^nnbc mand)c 3tunbe. Te^Ijalb

gilt ber 33rnnnen an biefer Stelle and} bem 5Inbcn!en

meiner geliebten 9)?utter. @r gilt nllen ?3ciittern, er

gilt ber ^Jiutterliebe, bie nie Vergolten merben lann.
."

SSer bie 5(ngfül)rnng mit ber be§ (larl=5Ingnft=2)enf'

mnl§ öcrglid), fonnte ]el)cn, bofs S'onnborf sn einer

ftiliftiid) berul)igteren {yormgebnng nbcrgegtingen mor,

tüenn el nnd) nid)t ber Stil rt)ar, ben ha§ ^e'iiaUcv

ouf ©rnnb einer nenen 9tQtnrempfinblid)Ieit fonft

errang. 2!ie[en gelDonn [ein Sol)n ßarl, nnb er jeigte

fid) onf bem SSege bagu in ber 1896 enf^nllten (Srj«

biifte bea @rbgrof5l)ersog5 üor bem 9?tnfeumöbrnnnen.

2)er 3Sater ^Donnborf mibmete ber Stobt Söeimar

fpäter ein 3it)eite§ ®e[d)cn! mit ben meisten feiner

WipSmobelle gu Senhnälern, feiner SenfmalSffissen,

JöüftennnbSIcebaillonÄ, barnnter mandier meimarifdien

3trbcit nnb großen nationalen äi>erfen t)on Saar-

brüden unb S3onn bi§ ^ermannftabt, nnb 1907 er-

öffnete bie Stabt boö bafür gebaute Sonnborfmnfeum.

^ngrtjifdien aber I)atte ber @ro§:^er3og and) ber ^laftif

*) 9ln ber bid)t begrünten SBanb bc§ §auic# bc§ um
5)?cimar'? jüngfte 3.?erganciciif}cit Ijodi öerbienten Sommer*
äicnratg löllftäbt.
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an ber Slunftfdjule eine Stätte Bereitet unb fie 1905

mit ^rütt be]e|t: bejicu 3cad}ti}ru|.Hie in ber äl^cft^

eiugangöl^alle be» Scf^lofie» imb ha^ Sanbeöben!md

Garl 2t(ejanber§ 311 ^^^ferbe, baö in mitten ber iTCnpfet

be§ geräumigen ßarBpIa^e» am 24. ^uni 1907 ent*

(lüIIt iünrbe, jeigten hcn neuen ^^teifter. 2)o(f) fdjieb

er balD iDieber, unb [o f(ang ha^j 3s^^ö^^c^-* ^^^^ -f^*'

beiten feine» 3tr)eiten 9tadifoIgery Gngehnann an^: ber

[orgfam erfonnenen feinen $Büfte be» alten ®oetf)e in

beffen ^ouöeingong unb bem Stanbbilb eine§ jum

^ompfe 3iel]enben berben ^nngling^, ba§ aU Gf)ren=

nmt für SSi(ben6rucf) jn Cftern 1915 gemeitjt iDurbc

mxb äugleid) aB Sinnbilb für S)entfcf)Ianb^ fämpfenbe

Sugenb.

Senn Jnie einft gum beutfcf)'fran3öfifcf)en Stampfe,

fü fteKte ba§ fäd[}fif(f)4l)üringifcfie ©rof^fjcrjogtum feine

jungen 9Jiänner ^um beutfcf)=curo|.-)äifd)en ^Iriegc, in

Oft un'o 3Seft, ^u %at, Opfer unb Sieg. ai>ilf)elm

Gruft beJrä()rte ben öergogguamen, Beim Sturm unb

im Sajorett, unb ©ro^fieräogin g^obora fd)altete

al§ 9f\egentin bei Sanbe» mie Sopt)ie unb a(§

OBerüorftetjerin ber ?y^'auent)ereine in 6trieg!ofürforge.

Sie ©ebanfen biefer Stabt @oetf)e§ unb Srfiiderl,

luie fie binnen einem Sa'^r^^unbert in gelaffener ^ieg-

famfeit größer, fcfjöner unb e^renreicf^er gelvorben

Wax, unb bie Siebe biefeä lueintarifrfjen Sanbeg recften

ficf) mit i^rcu 5(ngel)örigen be» beutfcfien ^ccxcii [)inauö

über bie 9ieicf}ggrenäen. Staifer SÖil^ehn IL aber fagte
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in eBenbie)en ^-riiljIingStQgen 1915 brauf3en 311 einem

beut[d)en .^piftorüer: „'Beljcn Sie, iia ):}ahe icE) jel^t aU

93e)t)Qd)nng5bQtQi((on be§ Qxo\]en ^Quptqnortierg ein

^^üringer S3atoil(on, lauter So^iolbemofraten, ^enen«

fer bon ßei^, bie 2(VoIbaer «itrumpflüirfer unb Seute

au§ SSeimar, unb bocf), id) Ijabe bie unmittelbare

@emi^t)cit, baf3 irf) mid) i^nen anüertrauen fann mie

einft (Sber^orb mit bem $Barte. ^ft "Daä nidjt {jerrlid}?"



^ic tl)üriiu]i]clie Uuiüeriitötgftnbt rteiman|d)er ^n--

gefjöricjfeit Bejeiuite 311 ^Beginn ber iieueften ^dt ii)xe

beuticf)e ©efinnuiitj Ieud}tenb, aU [ie beu g-ürften

S3i5morc! Gnbc ^uli 1892 eni).inng. Ser eutloficiie

fie6enunb)tet),5igjäl)rige 5i'QU3ler fe'^rte qu§ Äiffingeii

gurücf, imdjbeni i{)iu in 2)re5ben bie Sad}|en, in

9J(üncfjeu bie S9ai)eni, in 5Iug§burg bie Sdjlüaben groB=

artig ge()ulbigt Ratten; in ^ena banften uub frol)(odten

i^m bie 2;{)üriiiger. 2llä fid) bie [id)ere Slunbe feine»

16etiDr|tc()enben .Slonuneny Verbreitete, fdjafften bie

benadjborten Sbrfler ha^ i^^ülj ^u mächtigen 3d)id)ten

onf bie' Serge für [yrenbenfeuer, bie Stabt fd)nüidte

fid) mit ^anb niib Üieifern, bie .S^änfer mit 5-Qi)nen

unb ncnen ilernreimen, bcr ^^Jcarftplalj lunrbe 3um

^eftfacd, unb ä^ertreter onbrer t()üringifd]er Stäbte

ftcllten fid) ein. llnbefd}reiblid)er "^ubd beim erfteu

ßmpfnng, bie (2enQtö= unb ^rofcffurenbegrilfjung im

Säreu nnb li^iäniardä 5tuöfQ^rt luä^rcnb ber !öerg=

feuer nnb ber g^adel^ug ereigneten fid) om S3orabenb;

am folgenben Sonntag üormittag fangen bie .SUirrenbe

unb bie ^4^aulincr oor feinen gcnftern, „(Sin fefte

S3urg ift unfer ©ott" unb 'oa^ lpet)mütig ernfte ^enoer
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Sieb ßiu] ben Serben bie Burgen, im Xale bie

Scale", unb bie llmfaljrt be» Q^ürfteit buvcf) bie (Stabt

fc^ioB mit bem ?3(ar!tfcft aU §öl]epun!t biefer

<£tiinben, bie burd) eine 9{ei^e geiftreicfjer ^üifpradjen,

moncfie» SSort Si§nmrdE§ unb pvci grof]e |3olitiicf)e

9f?eben üon if)m gemurrt mürben. 2)en 93runnen^

bei bem fein 3ett auf bem ?}car!te ftanb, liep bie

Stabt fpäter üinftlerifcf} aU Si^marcfbrunnen foffen

burcf} '^Ibolf ^ilbebranb, einen SoI)n be§ Jenaer

9tationQlö!onomen he§> üorigen ^eitciltexä.

G§ mnr ber Jenaer SLfjeoIoge Sip[in§, ber bomaI§

am Süljuljof ^ßiömarcf mit marügcn 3nt^en begrüßte.

@r mar I)aI6 pI)i(o(ogiid)er ^iftorüer, burd} genanefte

Arbeit auf frü!f)d}riftlid}em (Gebiete ^n i^oufe, unb

l)oIb S)ogmatifer, ber um 1890 nod) aU Sed)3igjöl)riger

ben notmenbigen 2Seg auö bem erfal)renften Slritigig»

mui in baä gebunbenere 9kid) tljeoiogifdjcr ^rajiö

fanb unb miel. ^n jungen ^al)ren mar er fd)on

1858 beim Uniüerfitätejnbdänm gum Jenaer ßljren^

boÜor ernannt morben, üon 1861 bi^ 1871 Ijatteu

if)n ^rofeffuren in Söien unb ^iel befd)äftigt, iinh

feitbem lefjrte er in '^s^^na; üon Ijier ging bie gro§e

^(rbeit feiner 5lpo!n)p()en 5(^oftefgefd)id)ten unb 'Jtpo»

fteKegenben aug (1883 bil 1890), ()icr arbeitete er

bie Auflagen beä motiüreic^en(SJeban!engebäube§ feiner

!5)ogmatif, über bereu brittcr ifju ber STob 1892 ah»

rief. 9ceben d]m mirtte ala ilird}enl)iftori!er, ha §afe§

Gräfte abnafjmen, iicippolb, einer ber Ülütbegrünber
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bes Göongelifdieu 93unbeö, b. T). ber groBeii 3iuamincit=

faifiing ber beutfcfien eüaiigelifcfieu (£(initen()eit, bie

ficf) 1887 in g-rau!fiirt a. dTc. öoUäog itnb anfaiiQ^

namentlicfj öon ^ode, ^ena uub Srfurt au§ betrieben

h)urbe, Woxan &xo\^i)ex^oq,m Sophie öon 5(nfang an

teilnal)nt. 9tadifoIcier üon :^ip)"iuy tDurbe 1893 ber

öteräigiätjrige äiJenbt, 'ocücn ,;3t)ftem ber djriftüdjen

Seljre" 1907 reifte unb ber 1909 in einer ^rore!torQtÄ=

rcbe bie nenerbingg beliebte ^i^fi^^^^^^i^^^^^ni^ug t>on

(£[)riftentnni itnb SuQlilnuic^ f(ar angeinanber löfte,

übrigen» befonberö um ein genauere» 35erftänbni§ ber

(intitebung be» ^oI)anneöeüange(tuniy bemübt. ^n

(Snbe beg 19. ^al)rl)unbert5 begann ber auegejeicfniete

^rebiger ^aul SrelnS in ^ena [eine a!abennicf)e

Sätigfeit in 9ieformationgge[c()icf)te unb ^oitoraUbeo'

logie, ber 93egrünber einer euangelifdien „5^ird)en=

funbe" ber (^egeulpart, ber bann nad) @ief3en ging.

1903 geiellte fid) ber .t)omi(eti!er Jfjümmel tiin^u,

ein Streitbarer ^roteftant, niiD lia(b baranf ä>3einel,

ber unter ben jüngeren ^sertretern cinec^ freien

(Efjriftentuniy rafd) eine füfjrenbc Stellung erlangte.

3um T;ei( Jüor bie Erneuerung be^ jenaifdien religiöfen

©eifte§, bie fie unb if)rc Slollegen bradjten — bie

3at)I ber orbentlidjen Jljeologie^rofefforen ftieg l)ier

glt)ifd)en 1883 unb 1913 öon 4 auf — , alö 51uö=

einanberfehung uiit iicn numiftifdjen ^been 3U öer=

fteljen, lüie fie öor allem öon §acdel ausgingen, aber

and) öon einem Jenaer S.^erleger propagiert mürben,
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feer bie itn!ritt[djeit, ftniibauflpivbelnben Sommel»

fc^riften öon 5(rtl)ur SrelnS über „3)ie (£()viftug=

int)tf}e" iinb ben 9}(oni§mu§ üeröffentlidite.

(gilt gefd}Io[fenere§ Silb bietet bie gteidijeitigc

jiiriftiicf)e gofultät ^eno^. gaft bog gon^e Zeitalter

über leljrte 2'^on, ber (Sotjit be§ lüeimorifc^en 9]cinifter§,

röini]d)eö unb bann aiid) beutfdjeä bürgerlid)e» 'Siedjt

imb iiu äi^edjfel mit Soening Strofrecfjt unb ^uo^e^,

unb [eit 1892 log ^ridf) 2)onä nig orbentlic^er ^rofeffor

über römifc^e^ 9?ec^t unb 9'?ed}t5:pI)iIofop]^ie, ber jüngfte

$8ertreter be§ alten Jenaer @elef)rtengei(f)lecf)teg.

9?ofentf}at tüor feit 1883, feit feinem breifjigften Sal)re,

guerft a\§ ouBerorbentlicfier unb feit 1896 qI^ orbent=

Ii(^er ^rofeffor für öffenilicf^eü unb Stoot^red^t tätig.

SÖä^renb er in ^ena unb springen sugletd) gelel)rte

unb gemeinnü^ige ^Bereinigungen leitete, griffen feine

(5cf)riften aurfi waä) feiner bat^rifc^en .'peiniot über, \a

auf ha^S 9ieid) über()Qupt unb meiter: 1889 unb 1906

erfrf)ienen bie beiben 33Qnbe feiner ®efd)id)te be§

©eric^töttJefenö unb beä 93erlt)oltungöorgoni§mu§

S3Qt)ern§, 1894 unb 1908 bie ©tubien über inter-

nationales (SifenbaI)nfrod)tred}t unb über bie gefe^Iid^e

^kgelung be§ Xarifücrtrogy unb 1911 unb 1913 bie

(gdjriften über bie 9]eid)§regiernng unb über hm

SBanbel ber Staat^oufgaben in ber legten (5Jefd}id)tä»

periobe. 2)ie juriftifd)en Crbinariate ^ena» lunrbeu

um ein fiebente§ öermel^rt.

5(m ftärfften midß ber Set)rförper ber Orbinarieu
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ber inebtjiniidjen ^afultät, öoti fieöen auf elf Stühle,

Sq» bouernbe ©eprägc be§ ,3^italtevü luurbe {)ier

öor allem burd) bie 9camen 91iebel, ©örtuer, üou 23arbc'

leben, SBinstüanger uiib Sttn^ing Beftimmt. Üiiebel

tüar jeiiüifcfier Crbinariiiy üon 1888 bis 1910 aU

2)ireftor ber (fiirurL^iicfieu iinb ber ^^olÜIinif, berül)int

befonberij aUi UntcrleibÄdnrurg, nadjbeni er 1897

juerft bie ?}rüI)operatiou ber Sliubbarnientjünbung

oii»gefüI}rt iinb befauut geiiiacfit I)ütte, ber taufenbe

i^r äBeiterleben üerboufteit. ©ärtuer, fru(jer ^ipölf

^aljre ^.^carinearjt iinb bann in 9?obert ßodjö ®efunb=

l^eitöamt bcfdiäftigt, !üin 1886 alä ^rofeffor iiocf)

^ena uiib mürbe f)ier 1888 Crbinariuä für §t}c3iene;

fein Seitfaben ber §t)giene erfcfjieu 1913 in fedjfter

3(uflage. S5arbe(eben, in ^ena feit 1888 orbentlidjer

.^onorarprofeifor, Derftanb al» 93ertreter ber topo»

grap^ifdjen '^{notoniie — fein 'IKaa bagu unirbe 1900

3um öiertenmal aufgelegt — ©oet^ey 5Irbeiten auf

biefeni ©ebiete ju be[)anbchi, and) a(ä ?Jcitorbeiter

ber SSeinmrer '^{uögabe; er tuirfte aber nad) ouRen

öor aUeni burd) hai grofjartig angelegte §anbbud^

ber Stnatoniie be» DXcenfdjen, gu bem er bie beften

DJcitarbeiter gert)ann unb ha^ binnen stüan^ig ^aljren

(1894 bi^ 1914) beni 5(bfd]fup na^egebrad)t Jüurbe.

93in§rtianger übernabnt 1882 eine orbentlidje ^rofeffur

üU Seiter ber pfi)diiatrifd)eu ^Uini! unb tieröffentlidjte

öiele 3d)riften ^ur '^Inatomie ber ßentralneröen unb

beö ©e^irns, gur '$ara(t)fe unb (ipilepfie, gur S^eur«
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aPeuie unb ."oiifterie. Stin^ing enblid) iinirbe 1892

aU Sireftor ber iiiebijinifdieu ^lini! wadj '^ena be-

rufen; fein fiebenbanbige» ^^anbbud) ber gefaniten

^ero^ie erfcf)ien h\§> 1915 in üier hinflogen.

^uf bem ©rensgebiet jur ;}f)iIofopf)ifcl}en gafultät

tüirften in ber erften §Q(fte be§ ^^iifl^tery jeit^

tüeilig and) Dier Sdiüler Q)egenbaur5 nnb ^aeddi,

olle Dr. med. nnb Dr. phiL, bie fpöter (jerüorragenbe

auSlDtirtige Se^rftnI)Ie befe^ten: Osfar §ertrt)ig, feit

1881 ^rofeffor ber 5{natomie nnb Sireftor be.§ ana--

tomifcI)en ^nftitnt^, fiebelte 1888 nadj Berlin über,

fein Jenaer 9Md)foIger g-ürbringcr 1901 nad) öeibe(=

Berg, fein jüngerer Srnber 9?id)arb .s^ertluig fdion

1881 qIü OrbinarinS nod) ^önigi^berg nnb fpäter nadi

?3iünd)en, nnb Seriuorn, ber in bcn nennsiger ^at)ren

aU ^riootbojent nnb Grtraorbinariny in ^ena Iel)rtc,

iibernaf)m 1901 ein Orbinariat für ^l]l)]io(ogic in

©öttingen, fpäter in 23onn.*) Unter bcn Spe.^ialiften

ragten bie DpI)tl)a(nio(ogen 5lnl)nt (1883 bi§ 1892,

mit einer Urcn!elin öerber^3 nnb 2^odjter 2tid)(ingc^

Dernmijlt) nnb SBogenmonn (1892—1910) I)erüor,

ber eine fpäter in 2?onn, ber anbere in .s^eibcIDcrg

tätig. 3(nner ber pfi)d}iütrifd)en Siiml nnb ber l)l)gie=

nifdjen '^Jlnftalt lunrbe eine Cbrcnflini! neu gefdinffen

*) D§Iar §erttutfl§ Sc[)rL)ud) bcx Gntluic!IumjcnTejd)icf)te

be§ 93Jenid)en ci?d)ien 1910 in neunter, 5Ridiarb .'pcrtmig?

Sc'^rbud) ber 3ooIogie 1911 in jc^nter ^htfUige unb 58ertuorn'3

5lllgcmeinc ^Ij^jiülogie (äuerft 1895) 1909 in fünfter.
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oinb bie auberii mebi3iniirf)eu 3(njtalteu üergröBert, am

ftärfjteu bie djirurgiidje Mml, öoit 88 auf 320 Setten.

S)ie Jenaer (StubentengQt]! \t\ea, slüifdien 1883

imb 1913 int gangen oou 631 auf 1883 (im Sommer«

femefter 1914 überidjritt fte ha§, jtneite Xoufenb).

äöie firf) Die öier ^-afultäteu Daran beteiligten, jeigt iu

übgelürgter, ober ben ©efamtüerlauf rid)tig anbeutenber

©tatifti! folgenbel 93ilb:

;emeiter S^eol. ^ur. meb. Wi

@. =©. 1883

@.= S. 1900

IS.'®. 1913/14

127

44

104

120

217

326

139

190

429

245

317

1024

^^rer §er!unft nadj festen fie fid) jufammen:

Semefter
2acf)ien«

;
3tnb. erneft.

aSeimarer ' S^ürinßer
Sonftige
®euticf)e länber

©. = ©. 1883

©. = S. 1900

©. = ©. 1914

142

149

280

15 5

136

230

292

410

1435

42

73

125

S)03U öergleidje mau boö 9.^er[)ältuiö ber '^romo»

tiouen in bcr vf]iIoiopt)i)d)en gafultät ipotirenb biefer

3eit:

<3cmefter
«Sacftien« j

9Inb. crneft. iSonftige
|

"äui'

SSeitnarer
[

3;^üringer 3eutic§e ,
länber

©."3. 1883
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9tul biefen 3^^)!^'^ 9^^)^ beutlicf) bie lt)acf)[cnbe

^uäiel]ung§!raft ber Uniöerjität ^ena auf Quf^ertl)ürin=

gifd)e 2)eutfc^e im iüngjten ^^'^Q^^er ^eröor. Sie

©eiaiutjobl ber ©tubenteu \)at ficf) etiDo öerbreifac^t^

bie Qal]l ber QiiJ5ert()Hnngi|dien 3)eut[rf)en unter if)neu

(ieina(}e bertünffadit. ^u ber ^IjÜL-fo^V^iidjcn gafultät,

bie ben ^auptonteil baron l^atte, luurbe biefeä SSadiä»

tum nomentlicf) ben 9^Qturlüif[en[d}often öerbanÜ, inie

nud^ beren (Sammlungen öor allen üermelirt unb

neue ?ln[talten für terfjuifdje ^l]i)fif, $>?ifrof!opie,

ted)nifd)e ß()emie, ^(jarnmäie unb ?(af)rung§mittel»

(f)emie gegrünbet iuurben.

31I§ 9}cat^emoti!er le'^rte Sfjonme foft bol gange

3eitalter über in ^ena, tt)oI)in er 1879 aU Orbinariu^

berufen lüorben )uar, gu 5tnfang be§ neuen ^atjr»

I)unbertg oud) ©ut^mer (bi§ 1905) unb bann §au^ner.

Sie] ^()l}fi! öertrat faft ebenfolange SBinfelmann.

Sieben if)m iüar 5Ibbe aU erfoIgreid)fter unb berü!)m-

tefter Cptüer ber ©egenlnart unb ^Iftronom bi§ über

bie ^aljrl^nnbertgrenje tätig; er ftarb 1905, unb aud^

fein tüdjtigfter Sdjülcr unb iDcitarbeiter (Sjal-igfi iDurbe

1907 lueggerafft. 1889 trat ber dfjemüer ^norr auf

bie Sauer bei ^^i^^Iterg in ben Jenaer ^rei§ orbent»

lidier ^rofefforen; er entbedfte! bie ^t^raäolüerbin»

bungen, unter benen ha^^ ^ntip'qxm am lüid)tigften

iinirbe, er üärte ba§ äBefen ber ?itor|.d)iumalfa!oibe

auf ufrt). Ser ©eolog unb Ä'riftaltograpl^ Sind, feit

1894 Drbinariul in ^ena, !^atte ein ©ebiet ju beuten,.
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bem öor Ijunbert ^afjven au bcnifelBeu Crte (^3oet^e»

;öemü^en gegolten ^atte; [o jtellte er uns 1906

©oet^e» 33erf)ältniy 3111* 35ZineraIogie unb @eo(ogte

bor, gab feinen Scf)ülern nene ©efteinööüd^er qu bie

.s^onb unb fa^te 1912 bie med}anii'rf}en unb rf]emi]dien

5lrei§lQuföorgänge ber örbgefdjidjte überiirfjtlid) 3u=

fornnien. 5(Iä 1903 'c>a§> neue nnneralogifdje ^nftitut

fertig tüurbe, lie§ er in§ -Treppen^^oug über @oet:^e§

93üfte beffen 33orte fe^en: „SSaruni idi ^ule^t am

liebften mit ber 9^otur oerfef)re, ift, ioeil fie immer

red)t ^at unb ber ^rrtum bIo§ ouf meiner Seite

fein !ann. ^erfjonble icfi I)ingegen mit 9Jienfcfjen, fo

irren fie, bann id), oucf) fie tüieber unb immer fo

fort, ba fommt nirfjtg aufg reine; lüei^ idf) mid) aber

in bie ?Jatur gu fcf)tc!en, fo ift alleg getan." 5lucf)

ber 33otoni!er Staf)(, feit 1881 me^r all breipig

^a^re lang Crbiuariuy in ^ena, be{)anbe(te bo§

^ffauäenleben gern int 3iif'i^""''^"^)'^"9 '^^^ Sdjop.

fung, 3. 93. n^enn er 1888 ^ftansen unb Sdjuecfen

betradjtete ober 1893 oon Sf^egenfaU unb 931attgeftalt,

1912 üon ber 93li^gefal)r ber öerfdjiebenen 3?oum'

orten fprad).

S!er gro^e ©ebanfe ber Ginl)eit ber Sd^ö^fnug

hjurbe aber om erfoIgreid)ften üon bem berü!^mteften

£e^rer ^enal in biefem 3^^^^'^^^^ öertreten, t)o\i

.s^aedel. £ängft inar ber 3ooIog gum 93ioIogen ge=

tüorben; al§ 3ed)3igiä[)riger lief] er 1894 feine

Sljjtematifdje ^[)t}Iogenie 3U erfdjeinen beginnen,
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luoriit er hen Stniniiiboinu ber Orgouismeu beut=

licf)er qIö 6i§I)er p refouftruiereu uuterualjin, 1896

beröffentUdjte er iioc^malg eine jener großen Sonber»

iinterfucf)ungen, biesmol über 3Im|Dl)oribeen unb (Si))to=

ibeen, nnb öon 1899 bi§ 1904 erjdjten fein ^roi^thjcr!

5!unftfornien ber Statur. 1894 lt)urbe i^ni Qurfi

eine Stiftung üon Sdjülern unb greunben borge«

Bradit, bie er für bie ßrlüeiterung be§ 1883 begrün»

beten äoolDgifc{)eu ^nftituts ^u einem „p()l}(etifdjen

9]cnfeuni" beftimnite; bie gro^e Sonunelbente feiner

g-orfd)ungc^reifen, ber (Srtrag feiner fdiriftfteKerifdjen

^ätigfeit unb bie 33erinel)rung ber Stiftung burd)

H}o()U)abenbe ©önner ber Gntnndlungsle'^re erniög--

Kd)ten 1908 bie Eröffnung be§ ?J(ufeumö in ^enn.

S3alb borauf trat er öon feinem SeI)rQmt gurüd;

aber fein ®eift nnb feine Orcber rul)ten nid}t, feine

Stnfd^auungen mie üor^er immer rt)ieber, immer

meiter gu berbreitcn. 2Bie er qIö t)ol)er Sedjgigcr

nod)nml§ ben inbifd}en 5(rd)i|3el bereifte unb 1901.

feine (Siubrüde aul biefer munberöonen molQljifdien

^nfettüelt Qufdjaulid) in bem 93ud)e 9(u5 ^nfuHnbe

üorlegte, fo unb nod) mel)r trieb e§ il)n, feine öe«

banfen oud) qIö nmfjgebenb für ^^iIofopI)ie unb 9?eli=

gion nndj^ulüeifen. 2lm Gnbe beä 19. Sal)rl)unberte,

auf beffen streite ,'nälfte er um if)reg noturü^iffen»

fd^oft(id)en O^ortfd}ritt§ iniden mit Stolj äurüdfot),

3U Dftern 1899, fd)Iof5 er \>a^ S3ud} über bie SSelt»

rätfei ab, beffen bequeme Sprache tro^ mondje»
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fvagiüürbiöen neuen g^renibuiorte^ fef)r öie(en Seicru

tie» neuen ßeitalteiy entßeflenfani, bie jicf) ükr bie

bare Grfc^rung unb hod) auf i^veni @rnnbe gu er=

f)eben iucf)ten, unb nodjmats fcfiluijen bie Sebens»

tüunber (1904) in biefe Sterbe. 5)er unniittetborc

'ü(nitf}(u^ an ©oet^e iuurbe bei atlebeni niöglicf)ft iicf)t=

bar ßemadjt, nnb hod] luurbe nici)t ertüiefen, i)a\^

(^oettieg gekgentlidje, in ber ^^fjantafie eineö 3Ber=

benben gebilbeten SSorte unb ]icf) inanbelnöen 'Se--

öriffe eine berartige 2)ogniati)ierung öertrügen: (3oet[)c

I)atte fein „&oitSlatui" ja fpäter fel^r entfd)iebcn

burcf) „(3oti unb bie Dcatur" erfel5t, irötirenb iid)

.S^oecfel nod) 1914 in beni Jitel einer nioniitifdjen

8treitfd)rift an ben 33inbeftrid) flanunerte.

Unter benen feiner ÄoUegen, für bereu (Mebict

bie @efaf)r üerl)ältni£>niäfng nalje lag, üon einer

materialiftifdjen Xüftrin beljerrfd)t ^u Serben, I)aben

wenige bie fitt(id}en unb religiöfen Gräfte mit fold)er

!öe()arrUd)!eit gelteub gemad)t luie ber X!anblüirtfd)afta=

lef)rer oon ber 03ü(u. lir unrfte üon 1880 bi^ 1890

aU £rbinariu» in ^ena, öorbeni in Äönigöberg, fväter

in 33oun, öon hcn 5Igrariern geniieben, üon 'bcn

SfJegierungen gefdjätjt. "l^on ^ena (ie^ er 1889 fein

breibänbiges öanbbnd) ber gefaniten ^anbtuirtfdjaft

auöge[)en unb niandje grunblegenbe liinjelarbeit ju

!I)iö5ivlinen feiueö ^ady^, fo ha^ er aUi ber ^Icw

organifator beö ^^etriebe» ber Sanbtüirtfdjaftsle^re in

Ss3iffenfd}aft unb lebenbiger ;i3e5ief}ung mit ber ^^praria
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ge|3riej'eu lüerben fonnte; ^cx entfionben abex audf)

feine Jßorträge über bie Aufgaben ber Stixd)c gegen=

über bem ^Trbeiterftanb in Stabt unb Sanb (1891)

unb „Sfloni ober SSittenberg" (1892), jener aU eöan=

gelifdj^oäiöle ^eitfrage öeröffentlid^t, bie[er quI beni

Jenaer ß^oeigöerein be§ (Söangelij'cfjen S3unbe5 tjerüor-

gegangen. S)a§ gange ^^i^ölt^^-' über, feit 1883,

lefjrte ^ierstorff ai§> Crbinorinä ber «Staotl triffen=

fd)aften in ^ena. (5r bef)anbelte u. o. Singe lüie

^-rouenarbeit unb g^rauenfrage (1900), ben mobernen

?J?itteIftanb (1911); ton ben 45 ?(b^anblungen, bie

t)on 1901 big 1913 an» feinem ftaatglpiffenfcfioftUcfjen

Seminar ^^erüorgingen, lr»aren 23 gemcinbeutfd}en

grogen gen^ibniet, je 7 tf)üringifrf)en unb europäifc^en

unb 8 h)eltrt)irtfc[)aftli(f)en, nnb faft olle befrfjäftigteu

fid) mit ber ©egenmart.

5)ie ©efcf)id)te ber ©egenirart njurbe and) öon

bem naml)afteften Jenaer .<^iftorifer be§ 3^itölter§

Beborgugt, Don Soreng. ^I)r luanbte er fid) üom

5JiitteIaIter gn cttoa um biefelbe 3^it, mo er (1885)

burd) 5öermittlung ^ergog (5rnftö öon ßoburg nad)

^ena nberfiebeltc. (Sr !om an§ W\eu, Wo er fd)on

fünfunbgmansig Sal)re lang ein Orbinariat oerfe^en

l^atte; unb etn?a gleidjgeitig mit bem Ortötnedjfel

lüanbelte er and) feine poIitifd)e (^efinnung an^ ber

liberalen in eine fonferoatioe 2)en!art, ber bamaligen

SSenbe beg 3cita(ter§ entfpred)enb. Seines fnrftüdjen

iSeförbererS äl^emoiren gab er 1887 big 1889 fjerous;
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^ufjeicfjnungen anbrer beut]'cf}er ^"üil'tßii/ baninter

ber (5)roßf)er3öge öon 33abeu unb 3Seimar, burfte er

^u beut 23evfe „5lai[er SSiUielm unb bie 93egrünbuug

be§ Sfieidjeö" (1902) öertrerten, boi^ if)m freilief) öou

feinen ©pe^ialfacfjgenojfen tDenig gebanft tuurbe. S)ie

@(f)ulb baron lag IüdI)1 gum 2;eil an feiner marüert

^jerfönlid^en S3e^aub(ung gefcf]i(f)t§n)iffenfcf)aftUd)er

^inge, beren ^el)rfeite in 33e3iet)uug auf ha^i Objeft

tüar, bo§ er ^ulturgefdjidjte für eine 9tumpelfammer

erüärte. <Bo üermodjte er aud) ©oet^e aU öiftorifer

nid^t gon3 geredjt gu werben*); nub mie (jätte babei

fein üielfadjeä S3emü!)en um eine gefd)idit5Uiiffeu=

fdjaftüc^e ©eneratioueu(el]re auf eiuen grüueu ^^^'^^S

fomnten follen? Sein 9Md)folger ßartellieri (feit 1905)

legte h)ieber nie()r Oknnd)t auf niittelalterlidje (^e=

fd^idjte. 9llte ®efd}id}te Iel)rte inbe» ©efger, Befouber»

!unbig in ber röinifd)eu ^Taifer3eit, unb feit 1907

beffeu ?cad)fo(ger ^ubeid).

'äud) uuter hen "ipfjilologeu luirfteu einige bay

^ange Zeitalter über. 3ü ber ^nbogermonift 2)el6rüd,

ber feine ft)ntoftifdie .s^auptarbeit 1893 biä 1900 in

brei Säuben einer 5^erg(eid)enben '3t)utar ber iubü=

Qermanifdjeu 3prad}eu oorlegte, einer ber uadjbenf^

lidjften 8prad)forfd)er ber 3eit; äöunbtä Döderpfljdio»

iogifd)eg SSer! über bie 3|?rod)e beonttnortete er 1901

mit ber <Sd)rift „©rnubfragen ber 3prod)forfdnnuV',

*) 5?gl. ben 9(nl)nn(i 311 iciucr Scfirift „©oetfjc?- poli»

%i\ö)e Set)rio^ve" (1893).
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ir»o er bem gu vfi)cfi''^c)ö'H"^)ß^* -Deutung geiieigteit

^f)iIoio).V^en mand)innl ben iiejdiid)tlic(}en 3Ser(auf

entgegeii(]a(ten fonntc, iiub aud) ^nedels ©ebanfeii

beleud)tete er gelegentlich fritifd} auf ©ruiib feiner

fd)ärferen 33eobad)tung öon äi>orten unb 93egriffen.

2)er 5I(tp^iIo(oge &oe^, feit 1880 Crbinarius in ^enn^

pflegte bie (oteinifdje l'i}ri!, befonberä aber ^^(autug^

unb mibmete fid) üon 1888 bis 1003 ber ^erau^n^abe

be» für bie mittelalterli(^e ^ulturgefd)id)te widjtigeir

Corpus glossariorum latinorum. ^irjel, ein Boijn

be§ Seipgiger 93erleger§ unb @oet()efoniniIerö, üer=

iraltete bie gried)ifd}e ©ebanfenrcelt unb it)re '^'OxU

Jnirfuug, 3.33. in ben umfid]tigen 3d)riften über beu

2)iQlo9 (1895) unb über ben böotifdjen öiftorÜer ^\u-

tardf) (1912), o:^ne ben mir ®eutfd)en ^ic Äranid)c

be§ Sbtjfus, ®ie 2;ei(ung ber örbe unb 2)ie 93ürgfd)aft

nid)t {)ätten, abgefet)en baüon, bnf5 fid) um 1790 ber

Jenaer .spiftoriter 3d)il(er mit ber ''ilbfidjt eines „l»ceuen

^lutard)" trug. S)er ©ermanift Slluge, öon 1886 bi^

1893 Orbinariuö in ^ena, lieB öon l]ier fein öiel

benu^teä Gtiimologifd^ee SSörterbudi ber beutfdjen

Sörad)c aulget)en, unb ^enog l'uft legte if)ni beu

(Gebauten an Xk beutfd)e 3tubentcnfprod)e natje;

fein glöeiter 3cac!^fo(ger ?JJid)ek^ mar nie()r aU öerouS-

geber (3. 33. ber ^^rofogeftaIt öon @oet()e^ 5p()igenie

in ber 3op{)ieuauögabej unb aUi ©rammatüer tätig.

iR>ä()renb bie orbentlidien Sel)rftül)(e ber pljilofo-

pl)ifd}cn {yafultät öon lü auf 22 öerme^rt mürben.
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ttjoreu i\XK\ tioit ifjuen öou eiöentli(ficn '^Nfjilofopfjcn

Bei'ent. Gucfeu, [eit 1874 Orbiiiariuy in '^cna, tvady-

tete immer baimcf), bie fyäben 5rt)i|cf)en ^^cbcii itub

^^ifoiopf)ie fräfttg 511 ersahen imb üerfolgte bal)cr

ben S^egriff ber Seben^Qiifcfjauumj. ^em SSevf über

2)ie SebeueQni'dfjQuungen ber grojjen Genfer giiuj öon

bem ©lürfc^oerlangeu ber ein.^elueu ^()i(oiopf)eu aii§

iinb [udite [0 biei'e .'oelbeii be^o Öeiitea lebeubig in

un§ toerben ,vi laii'eu; es iDurbe aUmäljUcf) gur ge=

{efenlten iieueit @eicf)tcf}te ber ^f)iIo[opl)ie, burcf) 3el)u

'}(uflagen non 1890 biä 1912. Stameiitlicf) im legten

^Drittel leinec- ^^itaiterö, ba^ einer ibeali[ti[dieii ^f)i!ü=

fop^^ie lüieber tjeneigter loar a(» alle [pätereii 5al)r=

je'^nte be§ 19. ^at)rfiui!bert», fonb er mit geiuaubteu

(Scfirifteu iiiib fliepenbeu SSortrögen audf) Qu^erf)alb

^eno» öef}ör, fei e§ bnf? er au feineu grofseu i^or=

gäuger '^'id'itc anfnüpfte ober beu neuen 'begriff bey

liOioniömua läuterte ober bie ^^erträglidjteit üou

(Sf)riiteutuui unb '-li^ifienicfjait erlüieg/-') ^uf engere

ilreij'e blieb iiiebmann beirfjrnnft, bec ü)tetapl]i)iifer,

ber jum Jei( bie[elbeu ÄoKegieu luie (iurfeu im

3Sed}i'e( mit i^ut log ('^^ii)d)o(ogie, (^efdjidjte ber

neueren ^()i(o[opI)ie), (iinea ber jüugfteu Crbiunriate

ber g-ofultät er()ielt 1913 ber '^^öbagoge Oieiu über=

tragen uod) einer fajt breißigjätjrigeu Jenaer :^e^re

*) 3SgI. aud) l'eiuc ©d)iifteu QJciftige Strömungen ber

©cgentDort (4. ^^Infl. 1909), 2et 2!?o^rl)citlge^alt ber JRelt-

gion (3. '^hifl. 1912), Hauptprobleme öcr 9ieligionÄp^iloiop^te

ber ©egenmtut (5. '^(nfl. 1912).
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in S)ibaftt! unb Gf^i! unb tnaniijem SSerbienft um

:|-ilQnmnBi9e beut]c^e Gr^iefiung be§ 3^^^^^^^^^^ noment^

lic^ burcf) fein Gn5t)!Iopäbiid)eä §onbBuc^ ber ^abo»

gogü, bog üon 1902 Bi^ 1910 in j^eiter Sluflage

3ef)n&änbig er[cf)ien. ®ie ^unfttrtfj'enfc^Qften blieben

iiocf) auf ben gtoeiten ß^or ber (SjtraoibinQtiQte unb

^riüatbosenten angelpiefen; hod) Wihmetc man ber

arcf)äoIogifd)en (Sammlung fdiöne Siäume unb hen

öon ©tein um 1910 neu belebten o!abemifcf)en ^on=

3erten frifcfie Seilnal^me.

S)a§ alleg öo(l3og ficfi gum größten Seil, töä^renb

Gggeling Kurator in ^ena rt)ar (1884—1909). (gr

frönte feine Sätigfeit für i^r SSol^t, feine 3orge um

i^re g-örberung burcfi bie öier fac^fen=erneftinifi{)en

(5r!^oIterftaaten, aU bie §od)fd)u(e 1908 bei ber geier

if)re§ breil^unbertnnbfünfsigjäfjrigen Seftebeng ein ueueä

S3ern)altungö', Unterricf)t5= unb Sammhing§gebäube

bejog, an ber Stelle beö Jenaer 9kfiben3fdjIoffcö an

ber 9torboftede ber üeinen ^^Utftabt. Seit ^aljren lüar

ber Söunfd) nad) einem foldjen ®efamtt)eim leb()after

gemorben, Stiftungen üon einer big balf)in unert)örten

@rofuirtig!eit mürben bafür genmc^t, bie beteiligten

Skgierungen unb Sanbtage unb bie Stabtgemeinbe

^ena trugen baä if)rige bei, ha^ ©rofitjerjogtum ftellte

ben 58ougrunb jur Verfügung, unb in bem Söettbelüerb

(1903) unter fed)5 {)eröorragenben bcntfdjen ^^(rd}ite!ten

fiegte ber Stuttgarter Sbeobor }^'\\d}ex unb fonnte nun,

geleitet uon bem isertrauen beä knrators, gelentt
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öon ben SBünfdjeii ber a!abemif(f)en Saulommiüion,

unterftü^t öou beiii 9^e(iiennigöbounieifter S)itt=

mor, einen madjtigen 3^^^^^^^" ^^^'^ au§geprög=

ter neuer beutl'dier Srfjön^eit 3U fioljen ©iebeln 3tt)i'

fd^en alten 23öunien auffü()ren. ©unft unb 5lunft

fd^mücften ifin retcf)Itcf): für bie 3tula über boy 5!atf)e=

ber malte ^rinj (Srnft üon Sad][en=5J?eimngen boä

Sieiterbilb bey furfürfttidien Stifter^ unb an bie gro^e

(Heitenlüonb baneben Olbe brei üon ben üier ^i(b=

niffen ber regierenben fürftlicfjen ©rfjalter; nn ber

^aupttpanb be§ Senatöfaale^ burfte 2ubrt)ig üon §of=

mann eine Sanb]if)aft mit \)cn nenn l^hifen in tiefer

^•arbenpradjt unb Dereinfad)ter 3cicf}nung barfteKeu

unb an meiteren ^anbflädjen Nobler ben 5(ug=

gug beutfdjer Stubenten gum ^reü^eitgfriege 1813,

(Sofd)a (Sdjneiber ba» ^aar be§ 2et)rer§ unb ®djü=

ler^ in antififierenber 3)tonnmentalität unb ber

Jenaer SDieifter 51'uit^an jtuei bebeutenbe ^^iguren»

grup|}en: 5)en!en unb C^mpfinben. 9?id)t al( biefer

8d)mud, aber ber gebroud)§fertige 33au mar im

8omnier 1908 üollenbet, ala ßggeliug bie erftc

^-eier im neuen öfiufe mit Öüet()eö oltem [yeftmunfd)

für ^ena einleitete:

äßo ^ai)X um ^cil)x bie Suflcub fid^ erneut,

@in frifdf)e§ Stiter tüürbge ßel^re beut,

2ßD i^iii^ften reid)tid^ 1)01)6 ©oben fpenben,

Sßa^ alleö tanu uitb mirb fid) ba iioHeubeii,

SÖeim jeber tätig frof) on feinem Seif.

Apeil iebem ßinselnen! 2"em ©onjen C^eit!
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^ie l)od)öC)tcii3erte '4>oli)pf)Pinc Ükgeridjer ^J-ejtmujif

eiKaiig im ©otte^bienft unb im §aupta!tug: in ©egeu'

lüQvt bcr füritli(f)en (Srt)a(ter übcrgoD ber lueirnnriid^e

StaQtäminifter Üiotfie \)a^j §qu§, unb an beu "l^ant

be§ ^rore!tor§ 2)elbrüd id)(ojfen jid) mit @ru§ unb

SSunfrf) ber Jenaer Cberbürgermeiiter 3intier, bcr üor

fedijebn ^o^]^"^'^ SSigmord ben)i(l!ommnet i]atte, unb

nnbcrc, julc^t im 92amen ber früf)eren -i^osenteu ber

Seipjiger ©ermanift (gieöer^, ber ber mäditig empor»

blü^enben Heinen Uniüerfität§ftabt begeugte, in if)r

gefer)en ^n I)aben, „wie and) mit befdjeibenen ?Jiitteln

®ro^e§ 3U (eijten ift, menn nur ber richtige Sinn

()iutcr ber '^^Irbeit )"te^t", unb enblid^ im 9?Qmen ber

frnf)eren Stubenten ber Bremer 23ürgermeifter '^ouli,

ber 1840 aU g-udjä in ^eno eingebogen tvax, olle

üoll 3)an! für ba§ ^ier erlebte frol^e ^-rei^eit^gefü^l.

3n hcn Stiftern am .s^aufe ge!)örte ber Jenaer

!CerlQg5bnd}l)änbIer Jifdjc^"; üerbanfte er bod) beu

9catur== unb ben 3taat5tüiffenfd)aften biefer Unioerfität

jum guten leil bie (Sntfoltung bei feit 1877 üon

i()m geleiteten ®efd)äftey, feitbem er e» in ben odit»

,^iger ^af)ren auf biefe beiben ©ebiete eingefcfirönft

r)Qtte. (Sr ücrlegte üiekö öon .'poedely 3d)riften unb

üon benen feinet Strapurger 5öd)geuoffen ii>eilnmnn,

bie Se^rbüd}er ber beiben §erttmg, naturtriiffenfd)aft«

lidje unb ärgtlid^e ^eitfdjriften, g, iß. bog Seutralblatt

für 33afterloIogie, baö oon 1887 bi^5 1913 71 «änbe

ertrug^ loo^u feit 1895 noc^ 4Ü Sänbe über laubtüirt»



Qenaev '^ucfjoevlag 333

f(f)aftücf)e, tecfiuologifdie 23a!terioIot3ic ufiu. fameii,

bie grollen ,<nanb6ücf)ev bev .'oijgiene iiub ber 5(iuv

tomie (Sorbelebeii), 95er!^aiib(inu3§6evicf)te non natuv=

tüiiienid}Qftlicf)en ©eiellfc^afteu unb 5(rbetteu qh^

MnÜen unb ^uftituten, ,v 03. (itirlicf)^^ yon .^open=

I)agen bi» 93ern, unb öieles onbere; fein Söörterbncf)

ber 33o(!5tt)irt]cf)aft, boä 1897 3u erjdjeinen begann,

!am 1911 in britter ^hiflogc f)erau§.*) Sie h-Qftigjtc

Unterftü^ung aber fani ber llniüerfität Hon einem

Äinbe il^re§ (Bäjo^ez^ au§ ber (Snthiitflung ber fiinit=

liefen £)pi'ü bnrcf) ^IbOe**), üon bem ^^i^^^'e^f unb

bem öerbünbeten Srfiottfcfien ÖHaÄiüerf.

^n ^ena ()atte fid) id)on 1829 Söbereiner ntit

@Io§fd)mel3üer]udien abgegeben unb ©oet^e ibn bar=

auf als ha^' iriditigfte fjingeloiefen, bai 3>erI)äUnie

be§ 93red)ung§= unb 36'-'ÜV£uungiaierniögenc- bei bem

ueuen ©lafe ju ermitteln, aud) meitere Unterftüljung

in '3(uefid)t geftellt; bodi unterblieb ber Ji'^'tgang/

lueit bie medianifdjen SSerf^enge ju manger[)aft lüaren,

SDann ^atte (5d)Ieiben bn^3 ^iJtifroffop jum öaupt=

iDerlgeug beö uoturit^iffenfd)aft(id)en [yortfd)rittÄ ge-

mad)t unb ^hhe bie Ibeorie biefer Sßaffe nerbeffert.

*) Um bie ^iJflege ber öftf)etijdien, pI}iIoiovI)iid)eii unb

rcligicfen ilultur, um mandieilei 'Jlnreciungeii ju neubcutid)er

93ilbung ioor feit 1904 in ^cna (ftü()et in i'eipäig) ber 58er*

lag »on '3^ieberi(^§ bemüht, teilineiic mit 9}cuaU'3gat)en älterer

beutjd)er unb Überfetumgen auelänbijd}er iJiteratur.

**) 5.tian jpric^t biefen ^Jamen in J^üringen mit ge=

fd)Ioj)enem unb ctiuas gebef)ntem 3d)lu6=e au§.
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©r Tjarrte nur ber ©laSüerbejfening al§ beg 9}?ittel§

gu iDeiteriu gortfcfiritt, luxb bie[e brod^te i{)ni ber

junge ßfiemifer ©d)ott an§ SBeftfoIen. Schott, mit

einer 5tber fauftifdien (Srfinbertriei6e§ begabt, ^lonte

bie gefonite ^t)rod}emie bitrcfi^ubilben, be[d)ränfte

ficf) aber balb, öon geniolen ©riffen in ha§> "iRcxd] ber

?3tinerale unb Elemente begünftigt, auf bie djeniifd)

öerbefferte ©lagfdimelje, al§ fid) bier n)if[eufd}aftlid)e

@en)inne nnb Üiötfel ergaben unb inbnftrielle SSer»

tuertung in Sid)t !ain. ©eine groben neuen Sitl^iuni-,

Sor= nnb ^(jogp'^orglofeS [anbte er feit 1879 ^nr

optifd)en Prüfung an 5Ibbe, unb nad) mandjer ßut=

tüufdjuug fonnte biefer, aU er Sd)ott 1881 gur l^nn»

bertften 9Serfudiäfd)mel3e beglüdlnünfd^te, ba§ Problem

ber öölligen ^djrontotifiernng bei gernro()robie!tiDä

für gelöft anfel)en. 1882 fiebelte 3d)ott nad} ^ena

über unb rid}tete mit Slbbe unb ben beiben ^c'i^,

3Sater unb Sol^n, ein Üeiney ©faölaboratorium ein,

§ierl)er leitete ber berliner 3ternn)ortenbireftor

^-örfter ben ^reu^ifdjen 5(nftrag, ein möglidjft n)ärme=

unem|.ifinblid)e§ 2t)ermomctcrgIa§ 3u fd)affen, nnb

aU bog edjott 1883 nüt ^hiiprobung bei 9ktrou=

glafe§ gelang unb er gleidjjeitig für optifd^e ^)x}cde

bie h)id)tige (Srfinbung ber 33orofiIi!atgIäfer burd)»

geprüft l^atte, !om im §erbft 1884 mit Unterftülsung

be§ prenfjifdjen Staate^ bie J^-'mna „®(a§ted}nifd}e§

üoboratorium Sd)ott nnb ©enoffen" in ©ong: g^rau

Stbbe brannte ben erften Cfen on.
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SSiiiiieu brciijicj ^afjveu entfaltete ficf) btefer Einfang

311 ber Bebeutenbjteu ©Insjtjütte Xcut[cfj{anbg mit

me^x a\§> 1300 9(rbeiteru. 3^er 'Siemen^frfie Ofen

!Qm gernbe xcdjt, hcn S3etrie6 auf eine neue ©ruub=

löge gu ftelleu, bie ^erfteKung ber Ofeufteiue, bie

©upäfenfabrifatiou mürben am Orte in bie i^anb

genommen: immer gröf5ereu Umfang gemaun bie

Einlage im Süben ^ena§> mit if)ren riefenfcf)(an!en

Gffen. S)er SBerbraud) an Stol]k jur öeigga^fiereitung

ftieg Quf lüörfjentUcf) stoei öoUe ©ütertüogen, 9J?affen

öon 2ou manberten gur ®efäf3bi(buug in bie §afen=

ftube unb a(y fertige .S^äfen in bie Scfjmel^öfen, öon

taufenb unb abertaufeub Säcfen unb ^-öfferu öoH

2anb unb dfjemifalien ivurbe ber ^nljalt auf ber

SSage peinlich genou öerteilt, im 5Diifd}trog gemengt

unb in i>en f)eif5en Sdjmel^Ijäfen ju ©lagmaffe ein=

gefdjmolsen. 5(((e» gefdjaf) in einer firf) fortlPäI)reub

oerfeinernben miffenfcfjaftlicfjen Siegelung ber Grjeu^

guug mit .s}i(fe bou (£[)emie unb ^^t)|if: fpe^ififdjeö

@ett»id}t unb fpe^ififdje ä'öärme beg (^jlofeg ipurben

beobad)tet, ^nc^' unb Xrnrffcftigfcit fouiie ßlafti^itätö»

loeffiäient ber üerfdjiebenen djemifdien ®(ayunfd)uu»

gen beredjuet, 3BärmeIeitfäf)igfcit unb t[)crmifd)er

''2(u5beI)nung5foeffiäient, bie mittlere £id]tbred)ung

ipie bie mittlere gö^^öengerftreuung unb bie äujserften

äurjeit crreid)baren ©reu.^en bafür feftgefteUt. ^IDie

111?annigfaltig!eit ber 3(ufträge Wudß, öon ber gröfjten

gernro^rliufe mit i(}rer fd^mierigen ^-einüitjlung biiä
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3um fdf)(idjteften ®eräteg(iK>: jene ü&ertrof an opti[d)eu

9tein()eit, biefes an .S3altbar!ett in |)i^e unb Äälte

alk^ Bi^^er bageiüefene. 23eioiiberem ©las lüuibe

ba§ SSermögen üerlie^eii, bie ultvaütoletten Strol^Ieu

fidjitÖQr aiifgiifongeii (Uüio(glQ§): infoIgebe[[en öer»

iuel)rte fidf) bie Grfdieiiumg ber (c^ternenlnelt für un§>

auf ba§ Qnbertl)albfacf)e. ^ein 5(iierfd)en ©lü^ftnuupf

Jüurbe ber ^ij^ii^i^e^' Ö^ft^iöffe"/ ^ei" i^i" ^i1t beii ge«

Uiattigen ilöettbeiuerb mit bem efeftrifdjen Sidjt er«

inöglid)te. ®06 £luecffiI6eruDionid)t tüurbe ber ^anU

I)eil!unbe ^ugefülirt. So linrften ®d)ott, feine tüiffen«

fd}Qft(id)en luib S3etne6lgel)ilfen unb feine ©la^bläfer.

^näipifdjen Unid)ö bie optifd^e SSerfftätte öou

3eif5, mit ber Sd)ott in engem gefd)äftlid)en unb

perfünlid)en ^öerbmib arbeitete, in ber öou 3lbbe ge»

Unefenen 9?id)tung nod) bebeutenber. 1875 loar %hhc

ii)x 2eilf)aber geU)orben unb 1881 ber <Bo\]n üon ^e'if)

aU britter eingetreten; 1888 ftorb ä^ater ^c\^ unb

1889 fd^ieb ber Soljn ou£^ 93ig i^rü^iar)r 1903 ftanb

5IbBe an ber Spitze unb neben unb nad} iljm feine

Vl)t)fi folifd}en Sd}ü(er Gsap^ü unb Straubel, 5"if<^er

feit 1890 olö ©efdjäft^Ieiter, S3auer§fe(b feit 1908

C[\§ tec^nifd}er Dberleiter. Unter biefen 9??önnern

nerme^rte fid) bie 5(rbeiterfd)aft bee ^^iB^ci-'^f^^ ^o"

etrt)a 50 auf etuia 1000 an ber ^al)r()nnbertii)enbe

unb lüeiterl)in auf über 5000 .^öpfe. $LHil)renb hav

frül^ere ^eitolter unter ^^sater ^ei^ nad) t)anbU)er!ö=

mäßiger lfrfat)rung vorgegangen luar, Ivurbe äliittc
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ber ad^t^iger ^a'^re ber erfte Äonjtru!teur auöeftent,

mib bt§ 1914 Jinirben e§ „üier gro^e Slouftruftioue=

fiureQiiö mit ^ufammeii nmb 270 Seointen" alc>

„eigentlicf)e Srüde gtuifdjen btMt lüifi'enfc^Qftlidieu ?(6=

teilungen unb beii Qugfüf)renben SBerfftätten." S)ev

(^emein|nme Slrbeit^Sroinn behüte [id) öon einem !(einen

?}obnfge£)öube aUmäf^ücf} auf gmei gro^e, I)ocf}6ebautc

StraBenüiertel au», wo ber lirfjtgraue Sifenbetou balb

bie buuHe ^iegelfarbe ü&erlnanb.

3tnfang§ ftanb bio mifroffopifd^e Slrbeit gang im

^33orbergrunb : 1886 erfaub Mhe bo§ apoc^romatifrfie

.5ebnliufige ^Däfroffop mit einer früf]er uicfit gea!)nten

^-öilbfdiärfe unb i^elligfeit, 1902 ha^ lUtramüroffob,

'oa^ bie ^Beilegungen öon DJcilliontel 9}?inimetern er=

leunen lie^ unb !inematograpI]ifc^e ?(ufnal)men be§

93a3inentreibenö ermügli(l)te. 1885 unb 1888 ipurbeu

Apparate für 9J(ifrop{)otograp()ie fonftruiert, 1898

ber qIö 3ßiBi<i)e^ (äpibiaffob fdjneK berüt)mt geluorbene

^rojeÜionäapparat für S3eleud}tung mit auf= ober

burdjfaHenbem Üid)t. 1890 fomen bie neuen pf)otü=

(]ropI)ifd)en Objettiüe unter bem D^omen 3{naftigmat

Ijerouö, fpöter ^rotar genannt, gn einer |]eit, Wo

fic^ ber @elet)rte unb ber :iiiebl)aber onfdjirften, ben

^ereid) beä @efc^äft§pf)otograpf)en p ertDeiteru:

binnen slDan^ig Sot)reu lüurben 300000 (£tüd baöou

in alle 2öelt geliefert/'^) ^^(ftroopti! unb '^(ftromedjanif

*) 1909 id)loR i'id) ba^ :^c'i%\vext mit einigen anbevn

beutfc^cn Stamerafabrifen ju einem '-Berbanb gniammen, sin-"

Stritten ber ©oet^e-öefeUicftoft XXX. 22
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tpurbeit n^PftcQi »"»^ fiii^ ßieb^aber nnb lT)tffenfcf)aft»

Ii(f)e ^nftitute fleiiie unb Üiieieninftrumeiite fjergeftellt,

3. 33. für bie Sternkarte 9(eucf)atel in ber ©c^tüeig,

JQ gange ©terntnorten gebaut tvk bie burdiaug neue

in Sergeborf bei i^Q^^urg. ^^"0^^^ 'i(ug[i(i)t§fern=

rof)re faßten Staub auf berühmten Sanbfcf)aft§pun!ten

Seutfc^Ianbs, Cfterreicf)» unb ber Bdiwei^; ß^^Bfcfie

^elbftedjer unb Cperngläfer öerbreiteten fic^ im

.^onbel. SSid^tige ©rfiubungen für .^eer unb flotte

h)oren bie be§ ßi^'^f^^"^"^^!^!?^ für ©eroei^re (1892),

für ©efc^ü|e (1894), be§ ^^riämenfernrofirg für ®e-

ire^re (1900), beg ^erif!op§ für Unterfeebote (1904),

ber ^uftiert)oiTicf)tung für ©ef(f)ü^e (1906) unb ber

üerfc^iebencn ?}ernmeffer für ^nfonterie, 5IrtiIIerie

unb ^tiegefd^iffe, be§ ^klappaxateS^ für @ef(f)OB=

abh)urf, be§ ^^^^t^ntro^rg mit bref)barem Ofular für

©efcf)ü^e auf iuftf(f)iffen (1912). 3lud^ eine geobö»

tif(^e ^(bteilung fcfiloß fitf) hen übrigen an unb

fc^Iie^Iirf) eine mebiginifc^e famt ber ^erftellung öon

33riIIen.

9n§ Silhhe in ben adjtgiger ^af}ren mel^r unb

mel)r in bie füf)renbe StcUung biefe^ optifdjen

SBerfeg einrüdte, befd}äftigte „bie foäiole ^rage"

taufenb ©emüter, b. f). öor allem bie 5"^agen, mie

bie gobrüarbeiterfc^aft menfdienmürbig gu :^alten.

Xre^bner ^ca, io ba\>, es aüeiniflcr Sieferant ber Objettiue

blieb unb ben 'i&au t»on iJlpparatcn für flelef)rtc unb militä»

riid)e Smedc in ber §Qnb behielt.
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geid)äft§9emQ^ gu Io{)nen imb me )ie itotionol gu

fertigen fei. (Sin ^eil biei'er {yragen »urbe burd)

93i5mard5 9ieid)^üerfi(f)erung§gefe^gebung beantttjortet;

in ^ena gab ^itbbe ein ^DJufterbeifpiel, ft)ie in ber

Sod)e üon anberer Seite öorlrörta gu fommen toäre.

Gr begrünbete 1889 bie ßarl = ^^^B = Stiftung, inbem

er QU biefe [ein 9^ed)t an ber optifdien 2Ser![tätte,

Deren ©efamteigentümer er baniolg gelüorben tror,

)ort)ie feine 3:eiI^Qberfd)Qft on ber (Sd)ottfd)en ®lQä=

fjütte obtrot, „um für bie lr)irtfd)QftIic^e ©id^erung

unb fac^gemä^e SSertüaltung ber beiben Unter=

ne'^mungen and) für eine entfernte ßufunft größere

©etüä^r gu fdjaffen qI§ ^riöatunternefjmer auf bie

S)Quer 5u bieten öer-mögen": bie ^ß^Bf^iftung follte

^n!^oberin ber 93etriebe iperben, beä optifd)--ted)nif(^en

fofort ööllig, ber ©Iaöt)ütte Vorläufig in @emeinfd)aft

mit 5d)ott. Tiad} einer mehrjährigen ^robegeit

genehmigte ©roB'f)eräog Sari 5((ejanber bo§ Statut;

mit bem '^al}xe 1906 trat eine öorgefef)ene Öieöifion

in ^raft. 2)er ©runbgebanfe babei n^ar, ha^ eben=

fo ber ^tued tvk ba§ 3}?ittel ber Stiftung bie

günftige ^^trbeit^gelegenljeit für üiele 3J?enfd)en fei

unb boB i^re (vrt)olter unb SO^e^rer gugleid) i^re

l'culnießer feien; eg wmhe alfo eine ^^robu!tiögenoffen=

fdiaft gefd)affen, bie aU folc^e aber nur ujirtfdjaft^

lid) burc^gefü^rt tvuxhe, in S3erlDa(tnng unb ßeitung

bogegen ariftofrotifd) fein foIIte. 5D^it fonfequenteftem

Cxrnft unb milbem ^erjen beontmortete x^Ibbe bie
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fragen be§ ©e^oIteS unb ber ®etx)innbeteiliguitg

bat)iu, ha^ mittlerer grüi^ge'^att unb §öc[)ftge^alt ber

'^ngefteHten bos 95erpltni^ 1 : 10 f)o6en [ollten*) unb

ha^ \id) für jeben ber 5(rbeitgertrag au§ brei Steilen

äujammenäufe|en {jobe: einem feften unb penfions^

fälligen, einem burc^ eigene @e[(^tdfli(f)!eit ober ^eiU

auflDenbung erhielten Überberbienft ober £of)näuf(^lQg

unb einem öom gesamten ^Qtjreäerträgnig abhängigen,

f(f)h)an!enben S^eil. ^m ^o^re 1901 tourbe bie

tägliche ^d)tftunbenQrbeit eingefüt)rt; öiele befonbere

(Sinri(f)tungen würben au^erbem ^um S^eften ber

Angestellten getroffen.

2)ie Sorl ' 3ßiB = Stiftung übernat)m regelmäßige

unb au^erorbentlic^e ßurtjenbungen großen 9}?Q§ftabe§

an bie Uniöerfität ^ena, befonberg gut ^örberung ber

uaturlt)iffenf(f)aftlid^en ®tubien, aber aucf) gu einer

^euorbnung ber ^rofefforengetjälter unb u. a. für

ben 9^eubau. ^n ben ^a^ren 1901 bis 1903 liefj

fie ein öffentlirfjeö „33ül!§^au^" errid)ten mit einer

rei(f)en Sefef)oIle, SSortragg» unb Sluäftellungsfäleu

u. bgl; fie unterftü^te ba§> 1909 öollenbete präi^tige

Jenaer ^oü^bab unb onbre gemeinnützige (Einlief)^

tungen. SSie I)ätten Uniüerfität unb Stabt nicf)t

Wetteifern follen, it)rem ^bhe nad) einem fol(f)en

Seben gu banfen? Sag toten bie ftaatgn)iffenfd)aft=

*) So üerbtcnte 1912 im 2)utcE)jct)nitt ber üierunbämau*

,5igiäf)rige 9(rbciter be§ ^^ife^^ß'^^ß^ iä^tlic^ 2095 Maxt,

>uät)rcnb btc obere Öirenäe ettuo 20— 21000 5JJart betrug.
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licfjen uiib ^^^t)fifprofef[oreu in hieben, ^3luffä|en

unb S3ü(^ern, unb fie unterließen nicf)t bnrauf f)in=

gutoeifen, ha'^ in ber ^erfönlic^!eit 9{b6e§ ©ebonfen

(^oetf)e§, ^antg unb ^5i(^teg an i(irer einfügen

^flQngftötte neu erftonben unb gert)Qltig trirffani

getporben feien. 3)og tat ein n^eiterer Slrei» 1911

mit ber (Srric^tung beö ?tbbeben!moI§, beffen ge=

brungenen ©c^upau Dan be 95elbe erbod^te, in

beffen äßänbe 9J?eunier§ fd]öne bronzene 3trbeiter=

reliefg eingeloffen mürben unb in beffen SRitte Sllin=

ger§ '3(bbe^erme fte^t mit hen ^^(nbeutnngen feiner

(äntbedung unb Se^re abmärt^ be§ geiftreic^en

^ople^. Sßer an ba§ eherne ©itter einer ber öier

STüren geleljnt l)ier fd^auenb öermeilt, ben mag e§

überlommen ö^nlic^ mie öor t)ierf}unbert ^a^ren

unfere 3}orfa()ren, aU fie ficf) ^nerft in 2)ürer§

]\Ielencolia I öerfenüen.



(^ifenacf)

3!)ie brei bebeutenbften ©tübte be^ ®ro^f)er§ogtum#

©ad^jen = SSeimar » Sifenacf) finb in bem Zeitalter au

ber SSenbe be§ 19. unb 20. ^a'^r^uiibertS fo ge»

tüa(^[en, boß ficf) bte @inn:)of)tier[cf)aft öon äBeimar

gmii^en 1883 unb 1918 öon 21000 auf 36 500

'oexmeljxte, bie üon (Sifenod^ fic^ oerboppelte, öon

faft genau 20000 ouf fa[t genou 40000, unb bie

öon ^ena jid^ reicf)Iic^ beröierf odf)te , öon hmiip

11700 (1885) auf 48000 (1914).

2Ba§ ^ena unb ©ifenocf) int 33ett}uBtfein öieler

2)eutf(f)en bieder 3^^^ üerfnüpfte, tvav ber ©ebanfe

an bie Surfdjenfdjaft. SSon bie[en beiben ©tobten

tvax i'ie ouägegangen, unb il^nen beiben tvai fie ouf

ben beutfc^en Uniöerfitötsftöbten iüöl^renb einer

Ijunbertjoljrigen @ef(i)i(f)te in ban!barer Streue öer«

bunben geblieben. 2Bag bie ^öter guerft ollein,

üerbä(f)tigt unb öerfolgt in 2)eutf(f)Ianb geforbert

l^atten, l^atten bie ©öf)ne erftreiten f)elfen: ein

geeintes 3?aterlanb; trie e§ Siämard auefprocfi, ale

er om Jenaer Surgfeller ben jüngften 'Arminen

gutron!: „^dfi n^ünfd^e ber 33urf(i}enfd)oft ein fröl^Iidieö

@ebeif)en; fie bot eine S[?oraf)nung gebobt, bodi ju
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früf). Sc^UeBÜcf) t)aben Sie bod) recf)t 6e!onuuen."

®a§ britte 3^itQlter ber S3urfd^en](fiQft &rad}te iiad)

i{)rer SSereinigung gu einem gemeiniomeii 5>erl)anb au

ben beutfc^en Unioerfitäten (1881) — iDogu bie

S3iirfcf)en]cf)after ber tecf)ni[(f)en §od^icf)uIen unb bie ber

öfterreicfjiicfien i^od)idjuIeii tarnen — bie 93egrünbuug

ber Burfc^enjc^aftlicfieu S^tötter (1887) unb bie S^er^

einigung alter öerren bei bem Jenaer ;^^ubiläuni

fünfunbjieb3igiöf)riger ßufonimeuge'^örigfeit (1890).

SfJuu noljnieu bie 93ur]d}eu teil an ber Unterftü^ung

bes Mgemeiuen beutfdjeu Sd)ulüereing, be^ 5ÜI=

beutj'c^en SSerbonbe» unb beg Oftmarfenöereing, audi

an ?(rbeiterunterrid)t5fur|en unb an ber ^fabfinber»

unb ^ugenbhje'^rbeJDegung. 5II3 ber bent[d)=enropO'

ifd^e 5liieg ausbradi, traten fofort etwa 8 600 öou

i^ncn unter bie 2J3offen; unb binnen einem ^at)re

bejiegelten mel)r al§> 650 ben SBa'^Ifprndi) „Gljre,

?}rei^eit, S^oterlanb" mit bem ."pelbentobe.

2)ie ftärfere 3"loii^>i^^'^fö1Üi^^9 ^^"^ njeiteren

Greifes in ber jüngi'ten 3SergongenI]eit ermöglidjte es,

ben Segrünbern ber 93uric^en[d)att, it]ren Kämpfern

üon 1870 unb ber (SriüIIung i{)re§ gemeinsamen

Seben§tpunj'd)c» aii] einer SBerg!u|.ipe öftlid} über

(Si[ena(^ eine§ ber )d)önjten beutfd)en 9ktiouaIbenf=

mäler gu fe^en. ^^(aütrage unb Gntrtiürfe ^n bie=

fem 93ur[d)enid)aft5benfnm( tjatten eine 3et)njä()rige

ÖJefd]id]te, al5 1900 ber junge '^^(rd)ite!t ^Iteis unb

feine Srec^bner unb Gifenodier §e(fer bie 5(ug|ür3rung
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ficöauneu. ^m dTcai 1902 waxh cy c]elt>ei{)t: bie

?}t(f)tenh)anb weit überragenb in engem Siunb ge=

ftedt nenn ungel)enre S^oÜfteinfänlen, im ^nnern

bie f)o^e ^alte mit ben ©eftolten öon ßorl 5Inguft,

SSil^elm I., SSilmord, TloUU unb 'Sioon unter bem

bun!elglüt)enben S)e(fengemälbe mit bem Slampf ber

5lfen unb ber liefen geifter, nnb ou^en barüber bie

güngeinbe ©tein!rone, an§ beren Sinubgefimä bie

großen 5lntli^e öon Strmin, ^arl, Snt!^er, Sürer,

®oetI)e nnb SSeef^oöen mäcfitig in alle beutfd)e

3!öeite fdjauen.*)

3u S3eginn be§ ß^italter^ tüurben ^ena nnb

(äifenorf) aud^ bistueilen im ?flamen Sut()er§ ^ufammen

genannt. SSon ^ena ging 1883 S)et)rientg ßutl)er=

fej'tfpiel in bie beut[(f)en <Stäbte qu»; eö innrbc

1889 and) in (Sifcnad) Qufgefül)rt, als ber (Süangclifdje

33unb {)ier eine feiner erjten ©eneralöerfammlungen

*) SBte beut gleidjaltcrigen @rof5{)er30iituiu timv ber

^urfri)enicf)oft in ber älueiten ^uiiitnccf^e be§ ^a()re§ 1915 ein

lautc§ 3äfnlarfe[t öerfacjt. '^^Iber ber id)lid)ten geierftunbe

in ^ik'rlin, nad) beren @rn& an itaifcr 23i(f)elni II. biejer

im A-elbe ber saT)Ireid}en 9.Vänncr gebad)te, „bie an^ ber

bcntjdH'n 33urjd)enid)aft bem beutfdjcn )Sollc aU ^ü()rer

unb ilJcittämpier für jeine ibcaleu unb reolen 6)ütcr in ilrieg^»'

unb 5i-'icben§äciten erioad)jen jinb", entftn-ad) eine iuefttf)ürin*

(\\\ä:)c ^uiamuKntnn^t am (Sijenad)er Xcnfuml, auf bereu

(i)ruf3 an (yrof3(}er^i.H"i ili>ilt)elm (Srnft biefer auttnortete: „^Wöge

ba?- Äiiilfämpfen ber 8000 iMiridieufd)after für S-f)re unb g-i-'t"'-

I)eit bey ivaterlanbcS nid)t üergeben'c' fein"; üertrauenb fangen

bie unter bem Sternenfjimmel am Xenfmal bo§ lobernbe

.^Tol^ftoßfeuer umfte^enben 33urfd)enfd)after „Xeutfd}Iaub,

5)eutfd)lanb über aüei?" in bie ?iod)t.
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&ielt. i^ertrat ^eno me()r hen entiüirfliuujsfäbigen

©ebanfen Der jvreifieit e'me^ ßfiriftenmenfcfien/ fo

erinnerte Sifenadi mefir an Die geliebte ^^erfönlicf)=

!eit be^ ©laubenl^elben; unb ba bie^^ bae beftimmtere

nnb fo^licfiere ift, fo behauptete Giienaif) ben Q^or*

rang aU Sutherftabt. £>ier, öon lüo es nicfjt rtjeit nacf)

feinem Dltöfjraer Htamm« unb 33erJT)Qnbtenf)Qu)'e wax,

^atte er bie freunblic^fte 3sii feiner ^ugenb erlebt,

öom fünfzehnten bi» ac^täe^nten ^at)re au ber

Sateinfcbule bei 3t. ©eorg, f)ier !^atte fic^ }^xqii

(iotta bes Jünglings um feines anbäcfitigen Singen«

unb berzlicben Setens rciüeu ongenommen; ouf ber

SSartburg ^otte er als gef)egter befangener bas

neue ^ieftament oerbeutfc^t. 5lein SSunber, ha}^

ber SSunfcfi nmncfier Stnbt, aus 5XnIaß ber S^ier-

^unbertjafirfeier öon X!ut^era ©eburtitag fein 3tanb=

bilb SU erricfiten, auc^ in Gifenacf) äBurjel fcblug.*)

1889 legte man ben ©runbftein ba5u, 2^onnborf

übernaf)m bie fünftlerifc^e "Kibeit, unb im ^'vrnbling

1895 — am 4. dTcai, mie einft ßuttjer auf ber

3Bartburg eingetroffen roar, — fanb auf bem ^arl§=

pla^e in Sfntrefen^eit beö ©roß^eräogspaores unb

öieler fjerüorragenber beutfc^er ^roteftanten bi» )oon

*) 65 tvax bei um ©ijena^ in ber gtueiten §älfte bes

19. ^ai^it)unbext§> i)od) öerbiente 3uliu§ üon gitf)el== Streiber,

ber bie erfte 3(nregung äuc il'eriuirflicf)ung gab, beiielbe, ber

ipäter aurf) ba§ 2:onnborficf)c ^Bii^marcfDenfmal an ber ber

itabt gu gelegenen ßcfe feines 'iCarfgrimbftücfee öffentlid} auf'-

ftellen ließ. '3;ie Seele bes SenfmoIsausicfiuifeÄ mar 2{rct}ibia=

fonu§ Siefer, ber nacf)malige Superintenbent üon eijenad).
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©iebenbürgeii I)er bie Gntl^ülhinggfeier be^ ef)erneii

9f?efonitntor6ilbe§ [tott.

Sutt)er§ tvaiixe§> ©ifenod^er ^üuglingäBtlb belebte

fic£) inbeffen bau! öerttefter g-or[cf)ung mit beut'

li(f)eren Bügen. „33ei ilun^ Sotten" unb feiner

grau, bereu SSof)nung man jdjUe^Iidf) ui(i)t in beni

3um „Suf^erljauS" am „Sutt)erpla^" auggeftolteten

alten ©eböube, fonbern an ber ©tätte be§ Heinen

©afffiofS sur ©onne an einer (Sde ber ©eorgenftro^e

fonb, l^otte i'^n bie feinere gefelUge öau§art befreien

Reifen, unb in ber ©eorg^frfjule f)otte er mit emaäjen'

bem Setpu^tfein einen bitbfamen Unterricht genoffen,

iüie if)n on jener Ifiumauiftifdjen ^a^rl^unberttüenbe

nur eben ein d)la\m tvk ber 9ie!tor Xrebouiu^

erteilen !onnte, ber mit feinen @cf)üfern !^öflicf} öer=

!et)rte. ^n ben Sßölbern unb Sölern um bie

SBartburg I)atte er ftreifeu !önnen unb (Srbbeeren

pflüden; om ^^(ufftieg gur SSartburg ipor and) hai

t)on grau Sotto^ ^eriranbten geftiftete (£Iifabet{}!oIleg

gelegen, beffen granjigfaner i^m geneigt inurben.

%m S)omftift t)atte ilju fic^ ber ^üor Sraun ju

I}öflid) ergebenem S)an!e üerpflidjtet, unb mit 93etter

Äonrab, bem .Siüfter ber 9'?i!oIai!ird)e, ouf beffen

SSer!eI)r eä rt)o()l ber 33ater mit übgefel)cn fjatte,

a\^ er ben Sdiulfnaben nad) ©ifenad) fd)idte, blieb

er gut greunb unb lub i()u 1509 gu feiner erften

Tle^e ein. ^a, eö ift lüal)rfd)einlid) geworben,

baf3 ein 2[i?unfd) Suttjer^ berüdfidjtigt luurbe, at§
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Timu i^n nod) bein 3Sonnfer Sieidjätag gerabe auf

hex SBartbiirg närfift feiner „lieben Stabt" (äifenad)

in (Bicf)er!^ett hxadjte.

^ie Sut^ertorf(f)unii| ber jüngjten SSergangenl^eit

ift mit bent t^üringij'cfjen ©ro^tjergogtum aucf) burd)

t)ie große !riti[die ©efamtQu^jgabe öon Sntfjerc^

SBerfen auä beni il^erlag nnb ber S)ruderei üou

^ermann S5ö^Iau öerfnüpft. 3J?it Unterftüt^nng Äai=

fer 2öil{)elm» I. unb be§ preu^ifd)en Äultu^niini--

fterium§ lüurbe fie unternonunen; ©rofs^ergog (Ear(

Ullejanber ridjtete an bie eüangeli[d)en §err[d)er

S)eutic^Ianb§ bie 93itte um i:^re 9}?itf)i(fe gur 9]er=

Breitung beö tDeitläufigeu 2Ber!e^. 2utt)er§ ©diriften

unb ^rebigten, Stubien unb (genbbriefe, S^orlDorte,

3;ifd^reben unb 58i6elüberfe^ung lüurben nur in bieder

„Söeimarer 5(u5ga6e" in einer allen li)i[[en[d)aftUd)en

gorberungen un|erer ßeit ööKig ent[pred)enben äBeife

^efommelt üeröffentlic^t, ber 3^it it)rer (Sntftel)ung

nad), fo ba^ [id) fein geiftigeS äöerben unb religiöfe»

S)enfen 2d)ritt für (Sd)ritt felbft barlegte. Seiner

(Bpxad)e, bie ^aco6 ©rimm „Äern nnb ö^rnnblage

ter neuf)od)beutfd]en 3prad}nieberfe^ung" genannt

l^at, lüurbe {)ier jum erftenmal ganj it)r 9{ed)t. Ginc

'Siei^e tüchtiger beutfc^er3:^eoIogen(knaode, ^otüerau,

IWüUer u. a.) unb ^fiilologeu (^^ietfd), 93renner,

Äroter uflD.j an§, bem Dtorben unb Süben beä 93ater=

lonbeg orbeiteten baran mit. 1883 erfdjien ber erftc

ber ftarfen Taiartbönbe; aU 1914 im einuubfünfäigften
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33Qnb bie legten ^rebigten Sutlt)er§ neben anberlei

Üuellen mitgeteilt rtjnrben, fonnte bei" -öeranggeber

biefe§ 5IRifd)6onbe§ baranf :^inlx)eifen, bo^ fic^ "oaä

2öer! bem @nbe neige.

©roß^^er^og (Sorl 2I(ejanber, ber 9cacf)fomme ^m^--

ri(f)§ beg SSetjen, begünftigte (Sifenod) qi§ Sutberftobt

gerne. Seit ber 9}ätte beä 19. ^af)r()unbertä togte

Qller 3rt)ei ^a^xc ^ier bie ^eutfi^e (Söangelifc^e

^ircfjen ' ^onfereng : il]r ftellte er für if)re SSerI)anb»

hingen ben Saal feineg 9iefiben5fd}Iof[el am Waxtte

5ur Sierfngnng unb für il)ren ßröffnungSgottelbienft

bie äßortbnrgfapelle. So mnrbe ey ^tvex 9)?enf^en«

alter über ge^^olten, unb lüenn bie (5rgebniffe biefer

Konferenzen nic^t fo öiel p einer formellen (Stnigung

ber eöangelifcfien Sonbeeürcfien ®entfc^fanb§ nnb

öfterreicf)^ beigetragen ^aben, Wie ber ober jener er»

iüartete, fo ift bod) bie regelmäßige perfönlic^e ^^egeg»

nung, bie unmittelbare ^erftänbignng ber SSertreter

all biefer Slirc^enregierungen in bor SRitte Seutfd^-

Ianb§ öon l^o^em Söert gen)efen. ^n nielen firdilidjen

nnb religiöfcn ßeitfrogen fonnten fie l)ier gemein«

fom SteUnng nehmen unb mondje 33eratung über

(5onberred)te unb @efamttt)o()I unferer ebangeHfdjen

Öanbesfird)en ^.iflegen, mond^en 9kt erteilen. '3|3äter

trot übrigens eine gtüeite (5ifenad)er „tfieologifd^e

Konferenz" gur görberung n)iffenfd)aft{id}er ?}ortarbeit

Sufommen, begrünbet unb geleitet bon bem (Sifenadjer

Superintenbenten Äiefer, ber i'iä) and) als Organifotor
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ber ©eneroltier'amnilungen be» (33uftQt)=^2(boIf'93erein§

unb beg @t)angeli[cf)eu Sunbe§ bett)äf)rte unb 1915

ta§ ^urrenbefingen in (SifenocE) h)ieber einfü(]rte.

Ser größte Siener ber eüangelifdjen ÄircE)e feit

Sutl^er tvax ^oljann SeBoftian '^ad); er ift in

©fenadf) geboren, ^n bem t^eimorifcfien ®rof3(jer3og=

tum be^i 19. ^Q^r()unbertä tüor ber oüe ©oettje einer

ber erften, ber 33od) in feinem öeimatlanbe mieber

gu mürbigen üermocEjte. 'äU bann S3acf)ö 'Iöer!e in

ber 1850 begonnenen großen lUuögobe ber !33qcC}=

gefellfdjoft in i^rer ©efomtfjeit jum erftenmal auf

Seutfrfjlanb gu mirfen begannen, ging man andi

feiner t^üringifcEjen (Sntlüicflung fo genou mie möglid)

UQcf). Bpiiia ftellte feft, "oa^^ fid) bereinft für ben

fünfunb^monjigjäl^rigen ^adj gar fein günftigerer

Sßla^ l^ätte benfen loffen al§ bie ©teile eines .S^of^

organiften unb Äammermufifu§ unter §er^üg 3Bi(=

Ifjelm (Srnft in äöeimar, in ber er (1708 big 1717)

öiele Orgeltt)er!e unb bie erfte gröf3ere 9f?eit)e feiner

5lirc^en!antaten fd)uf. Unb er n)ie§ aud) ouf ben

mufi!alifd)en 9lnf Gifenadiö ^ur ^eit öon ^^aä)^$

^inb^eit l}in*) unb burfte anneljmen, bafi ber mit

einer fd^önen Sopranftimme begobte Änabe gegen

1695 in ber Äurrenbe fingenb bnrd} biefelben Strof^en

©ifenadjg gebogen fei luie ^rt^ei^unbert §al}re früher

*) (Sin Güenadier 5(nnalii"t jener ^^'ü i)rtt a^'i^gt: Claruit

semper urbs nostra Musicä. Et quid est Isenacum y.ar'

ävayo. quam en musica: vel Isnacum, canimus?
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Sutl)er. 1864 taucfjte giierft ber ©ebonfe eine§

@ifenQrf)er Socfibenhiialg auf; qI§ 1867 bie (Stobt

an bem ©eburt^^aufe SSqc^I am ^-rauenplan eine

©ebenftofel anbringen lieB, bilbete ficf) ein ^en!«

maI§augjcE)u^, bem (Si(i)el = Streiber als 3Sor[i|enber

unb gri^ Ükuter ongel)örten. Sijgt, 93ülürt), ^oo(f)im

mirften bafür, in ber ^Jtitte ber fiebriger ^ai}xe

maren bie dTdüei geficf)ert, unb mieber er)cf)ien

Sonnborf aU ber berufenfte Äünftler, ba§ ©tonb=

bilb äu fdjaffen. @r ftellte bie Straft be§ tl^üringer

^solfötumg in feinem S3a(f) bar unb prägte beutfdfjen

35erftanb unb 2Bi^ in bem ^opf an§: fo tvuxhe bo»

5)en!mal ßnbe September 1884 entljüHt t)or ber

©eorg^ürd^e, in ber man unmittelbar barauf bie

H - 3)?oIl » 93?effe anbäd}tig ftaunenb gum erftenmal

in ÖifenacE) öernal)m.

m§ im SoI)re 1900 bie alte Sod)gefelIfc^oft

mit ber äiollenbung ber Slu^gabe oon 33ac^§ 3Ber!en

i^re 5Irbeit getan l^otte unb fid^ auflöfte, trat fofort

eine 9'?eue ©odjgefeHfdjoft ins Seben, um biefe

äöerfe nun ber mufi!em|}fönglid}en ©egenmart

»ermitteln gu [)elfen burd) 9(uffü^rungen mie burd)

Erörterungen üon mancherlei babei nod) ungeÜörten

^-rogen. ©ieöerfnü|3fte fid)mef)rfod)mit(£ifenac^. ^()r

bortige§ 9}?itglieb SSornemonn regte on, ba^ fie 1906

ha^ ®eburt§()aus S3ac^§ ermarb; unb bieämal mar

e§ bie berliner Singafobemie, bie burd^ (Sifenad)er

SSac^fongerte 1905 einen großen Jeil ber 3)cittel
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bafür &efdiaffte. ^Bornemann entlebigte ftdi mit

i'iebe unb ©e)c^id bes 5luftragg, bog §auä a\§>

^^Qcf)inu[einn einguriditen, iiibem er oii? oltem ßifC'

noc^er S3eii| an feftem unb beh?egli(f)em ©erat ^u»

[ammengetoann, trag §ur (ärgmisung ber SSorftellung

öon S3ac^g ©eburtg'^aug bienen founte, unb Silber

unb Sd)riftftücfe bes ^acf)jcf)en ^reiieg, ?[)?uft!olten unb

Qlte ^njtruniente IjinäueriDarB, ha^ ydj anfjeinteinbe

9)iuieuTn^ätmTner neben ben alten Söo^ngimmern

füllten, enbe Wai 1907 ^ielt bie DJeue Sodigefell-

fcf)Qft i^r britte§ S?a(f)|eft in ©ifenac^; unb ob h)ot)I

„X'ir, bir, ^e^oöol], itiill \d) fingen" ong ben Slel](en

ber i^eip^iger S^omaner je fo Ijergergreifenb geÜuugen

^at, a\§> it)ie fie eS bamoB öor ber %üx be» jn

eröffnenben 33ad)mufeumg fangen? 5)aä §aug am

@ifenQ(f)er grauen^Ion hjurbe iüie ha^ am S^ßeimarer

^rauenplan su einer SSanfaf)rt§ftätte; üon -Danjig

bis itrafjburg famen fie, ber ponnnerfcf)e itantor,

ber föeftfälifrfie Crgonift, ber frf)lt)äbifrf)e ^oftor,

Qucf) ber fjollänbifcfie 33ac£)freunb unb ber bentf(f)=

amerüanifc^e ^^rofeffor, unb manche 33ocf)ta!te im

grembenbud) bezeugten itjre gro^e gefjeime iiiebe

5U bem mittelbeutfdjen DJceifter. 1910 mürbe bie

mertüolle Sammlung alter ^nftrumente au§ bem

S3efi^ be^ früt)eren SSeimorer .^a^jeUmeifterg Cbrift

ber ?^^euen 53a(f)gefenfil)aft gefc^enft unb bem ^ady

fiaufe eingefügt: beffen SBeftonb an bergfeidjen ftieg

nun faft auf 200 8tüd unb murDe t>urd) einen let}r=>
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reicf)en ^otalog in enge ^öe^ie^ung 311 Socif)^ 2öer!en

ge&ra(f)t. SSieberl^oIt fanben feitbem „fleine S3Qcf)fefte"

in ©ifenad} ftott, qui^ 50?ujif üon Soc^ä Ieibli(f)en unb

Äuiiftöcrtümibten erHang bo: unb [oIcf)e gebiegene

Qltbeut[cf)e unb altitalienijc^e 5l'unft bon ben ^irtuofen

S5erlin§, Seipsigg unb Xfiüringeng in (Sifenacf) einmal

vorgetragen gu I)ören, iDel(i)en S^enner unb ^reunb

biefer (5cf)ö|e l)ätte ha^ nid}t angiefien jolIen? 5)er

l^eiligen Orbnung üon 'iSadß 9}?ufi! öerglei(f)t fid)

bie beö beut[d) = europöi[d)en Krieges, tvo bie Über'

tüältigungen ber feinblid^en SSöÜer aufeinanber folgen

lüie bie Stimmen einer großen ?}uge.

So finb eä liefere gefd^idit(icf)e SBur^eln beutfd)en

©eifteS unb t!)üringiid)er S(rt, bie in bem bergum=

grünten (Sifenoc^ 3U uns fpred)en, oI§ in Söeinmr unb

^ena. S)amtt öereint e§ fid), ba^ Sari ^(ejanber 1889

in (Sifenod^ eine 93iIJliotI]e! gnr Pflege tl)üringifd)er

@e)c^id)t»!unbe unter feinem 3?amen grünbete unb

in S^öumen ber alten S)ominifaner!ird)e beim ©t)m=

mifium nnfftellen lief3 unb il)r auc^ bie 3.'ßartburg=

bibIiotl)e! einfügte, bie man auf '^Inregnng be§ SSart=

burgbibliotf)efarg S^^idjarb 93o§ sunt größten Xeil in

ben Solaren 1885 unb 1886 jufammengebradjt ^atte '-),

unb bo^ 1899 in ben unmittelbar anfto^enben alten

£ird)enräumen ein X^ringer ^yhifeum üon 3llter=

*) '2)et Xreebnor Sammler Memin bejdjaffte bafür u. a.

faft 900 Driginalbrucfe au§ ber 9teformation§Iiteratur bev

16. Sal)rf)unbert^, barunter 200 ber mid)ti9ften Suttjeridjriftcn

auä ben Sar)rcn 1516 bi§ 1523.
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iümeru uub ©etüerbelunft eröffnet l-ourbe. 9.^or

allem galt aber Sari $[lej:ouber§ Sifenadjer Ste6e

Big ple^t feiner 3Sart6urg, uub bie (Sifenadjer

55ürgerfd^aft !onnte fein 2)en!iual, ha§^ fie üou ber

.ganb be§ i^r entftamuiteu 33ilb!]auer§ §ofäug 1909

errichtete, nirfit beffer nufftellen o(§ an ber freien

SBegede be§ gro^ljer^oglidjen iTartljöufergartenä mit

ber SSenbung gnm ©c^loperg, wo firf) feine fc^lid^te,

t)orneI)me ©eftalt gugleid) mit bem fdjönften (Sifenacfier

SSortburgblidf iebem 3Banberer eintrügt.

2Sa§ bie äi^artburg im jüngften ^eitolter unferer

^efd)id)te für 5Taifer unb 9?eicf) geitjefen ift, tper

tüitl bag ermeffen? S!aifer SBil^elm II. ift feit feinem

^Regierungsantritt bis gum ^al^re 1905 faft oHiö^rlicf)

i^r ©oft gemefen, 1898 äufammen mit fünf ©ö()neu.

1895 fud)te ^rin^ ßeopolb öon 33at}ern fie auf, ber

gtüauäig ^atjre fpäter äC^arfdjau eroberte. 1890 mnreu

SSiffmann unb feine ©efö^rten ba, um einen tiefen

^eimatgeinbntd mitgune^^men, et)e fie mieber in hen

fdjtüaräen Erbteil einbrangen. SSilbenbrucf), Sieuljorb

unb nnbere i}aben fie neuerbingS befungeu. (55egen

Snbe bea ^^italterS ftiegen S^aterlaubSliebe nnh

äßortburgbefu(^ \vüi)i gleirfjmäjjig: 1910 lourben

etlra 70000, 1911 100 000, 1912 150000 33efuc^er

geäö()lt.

2)er ölte ©roBlier^og om SlnSgang beS 19. unb

ber junge am Seginn beS 20. ^o^rI)unbertä genoffen

iljre öauä{)errfd}oft an biefer fdjönften beutfd)eu

®(f)riften bet (»5oet[)e'üieiel[id)ait XXX. 23
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Surg geiüö^nlid) einige SBocfien im {yrüfjling. 5)er

93eji| tvax eingerid}tet, nur üeröonfomninen IieJ3 er

fid} noc^. ßnbe 1885 übernol^nT ber junge Sittniar

boä üor^^er öon feinem ^^ater innegel)nBte 5Imt eine^

33QuIeiterä ber 33urg: feine erfte 5(r&eit tourbe bie

erfe^nte !ünftlid)e äBQffer^ufüIjvung, unb 1900 lüurbe

biefe 3U einer breigelju Kilometer langen reidjiid)

fpenbenben Seitung ouSgebant. @nbe ber ad)täiger

^at)re !onnte nun and) bie mittelolterlid^e SSobeonlage

woä) gefdjaffen Serben, ein bop|.ieIgefd)offigcr S^Qum,

an orientalifdjeg 33orBiIb erinnernb. 1893 erhielten

bie 3BartBurg6elüoI)ner teIe|3t)onifd}e 33erbinbung nad^

©fenad), 1898 bie 3Bo!^Itot einer S'iieberbrudbampf^

l^eigung unb 1899 eleftrifc^e§ ßic^t. ^lod) immer

fanb fic^ ein unb ha§i anbere üoräügIid)e ^unfthjer!

beutfd)en 2lltertum§ l^ergu, um 1897 g. 33. bie tüol^I

im 11. ^al)rt)unbert gewebte ^Itarbeüeibung mit

(Sf)rifti ©eburt an§i bem ßlftertal: fie mixhe im

^itnmer be§ 93urg]^errn oufgepngt wie fpäter ba»

farbenfrifdje Siölner S)reil)eiligenbilb üu§> S3rul^n§

SSer!ftatt. %in bie äöönbe ber früljer nid)t ööllig

ouägeftotteten Slemenate ber l£1ifabetl) ftiftete Äoifer

S[ßilf)elm II. ®lo§mofai!be!orationen mit Sarftellungen

au§ bem Seben biefer ^eiligen, ftreng altt)ieratifd)e

(Snttüürfe, im eingelnen teiirtjeife mobern empfunben;

aU ftd) il^r erfter Überglang milberte unb il)nen

eine gebämpfte S3eleud)tung gu teil tourbe, fügten

fie fid) ber !ünftlerifd)en ©efamtftimnmng ber
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25?Qrt&urg ein, oBgleid} fte ein neue§ 3^^*o^iß^ "^^^

33urgrenoöQtion onbeuteten, ein mei^r formal aU

inbiöibuell gef)a(tene§. ^'mei ber fc^önften alten

©c^ränfe ber Surg mit gotifcfier @cE)aBIonenmaIerei

lie^ ber iiaijer für bie pren^ifcfie 9}?orienBurg genau

nacf)a{imen.

3)ie 2Sart6urg fortn)öt)renb gu beforgen unb gu

betreuen, jeben ©droben im (Sntfte^en gu befeitigen,

bie Spröde biefe§ fteinernen 9}Mrd^en§ unter pein=

Ii(f)er SBen)a(]rung oll feiner ßüge bei frifc^em ^lang

gu er^ialten, ha§ lüor bie Slufgobe be§ 3Sartburg=

fommonbanten. 5tuf 93ernI]orb Oon ^(rn^tualb folgte

1878 fein 93ruber ^ermann; er ^egte bie 33urg

in gleichem 3inne n)ie jener big 1894. ^anu über»

nol^m §an§ Sucas üon Sranoc^ bo§ fd^öne Stmt im

^ergeu S)eutfd}Ionb§. ©roB^ergog Sorl Sllejanber

iüor in ben fiebriger ^of)ren, alä ^-JBeimar mit ber

(5ranac{)f(i)en gamilie um beg öleformation^malers

hjillen in 93erü^rung trat, auf i()n aufmer!fam ge»

trorben, 1876 toar er in baö 94. Sfiegiment eingetreten

unb balb aud) auf ber SBartburg eingefüfjrt ttiorben.

Unb er öern)ucf)g bo|3peIt mit if)r, bie feinet Sllt»

öorbern 9Jieifterftüc!e in £ut^er§ ©Iternbilbniffen ()egt,

inbem er ba§ Grbe feineg 2tf)nen auc^ oI§ perfönlicfien

S3efi^ in bem teuren, Ujunberbaren .§eim bo oben

pflegen fonnte.

3Son ollen <Sd)ä|en ber Sßortburg ^oben bie

©öfte bes jüngften ^eitoIterS bie £ut^erftube al§

23*
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ben größten empfunbeu.*) ®er 9?itterfang ift öer=

üungen, bie Se6en§lx)erte unserer mittelalterli(f)en

S)t(f)tung neuen 3ßiten einzuimpfen Ijat man nur

irt gu fleinen Slteifen öermocf)!; 'Scf)n)inb§ Silber,

Gorl 5IIejanber§ ©efarntQuöftottung ber S5urg, bie

für[tli(f)e Pflege il)re§ Serggelänbes Begtüden bie

2)eutfcE)en. 5tber tvex 'hinter ßutf)er§ 3direi6ti[d^ fte=

f)enb burrf) ha§> fjoib geöffnete S5u^enfcf)eibenfenfter(f)en

nadf) ben SSerroBergen l^inauSfol^, ber !^Qt eine (Sr*

innerung an geiftige ©tro^^Ifraft, bie faft ü6er alleg

9J?enf(f)enn)er! ift. Unb tnoS ber „^unfer $5Örg" **) in

jenen ^ef^n Tlomitn öon Wca\ 1521 Bi§ Wäx^ 1522

burd^gemocfit !E)at, ift ung erft je^t beutlid) gett)orben.

(Sr f(f)reibt gegen bie alte ^rcf)e $ßon ber Seicht

nnb njibmet bie SSIötter einem anbern ©urgfaffen,

^rang öon ©icfingen. ©r öoHenbet für ben Äur=

|)rinäen ^olE)onn g^riebrid) bie Überfe^ung bei 9J^agni=

ftcat, in ber er bie SKarienlegenbe ein le^tei 9J?oI

^erjlidf) anflingen lä^t. (Sr förbert feine ^oftille,

h.'ij. er f(f)afft an feinem HJiufterjafjrgang öon ^re-

bigteu, nnb e§ mirb nocf) feiner 9J?einnng ba§ Befte

S3u(^, ba§ er je gemacht {)oBe, nocf) unferm SSSiffen

fein öoÜitümlic^fteä. ßr üBerfe^t 9}ZeIond)t^oni

*) ®at)er oud) S(n!nüpfungen »nie ber 3:itel „"S^ie 3®art'

Burg" auf eiuer tüt)reuben 5Bod)cnfd}riTt bc§ ctiangelifc^cn

2)eutjd}Ianb5 u. bgl.

**) 9Jfit biefeut (3d)u|jo unb irutmamen fd)Iief?t i'id)

Sut^er an bie 2Bartburgritter|d)aft bor breitjunbert unb mel)r

:3a'^ren an, bie i^^rem ^eiligen in ©ifena^ bie ©t. &zoxq5'

lird)e erbaut f)atte, loo er in bie Sd)ule gegangen lüar.
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^tpologie gegen bte SorBonne unb öerfief)t [ie mit

9]or- unb 9(Qcf)tDort. (2r begroßit ben ^opjt jn

9?euja'^r. (ir bringt ea nicf)t fertig, mdjt gegen

ben „5(bgott gu §QlIe" gu [d)reiben, gegen bte un=

ge'^euerlid) abergläubifcfie 9ieliquienauä[tetlnng be§

(Srs'^eräogS ^Obredjt. ©r tröftet feine ba^eini in

^^eriuirrung geratene ©enteinbe mit einer ^iln^Iegung

bei 37. ^falml „on ha^ orme §önflein (S^rifti ^u

SBittenberg." ®r iriberlegt (ämfer. STcöncfiggelübbe,

9J?effenmi§brau(^, S!Iofterftürmer befd^äftigen feine

geber, aber aucf) fein ^erg fo, bo^ er SInfong S)e'

gember auf trenige ^^age einen get)eimen 9^itt nad)

^^ittenberg tvaqt. ^anm 3urücfge!et)rt fd}reibt er

bie „treue SSerma{)nung an alle 6f)riften ficf) p
fluten öor 5tufrut)r unb ßmpiirung." Unb enbüd^,

mitten in SSinterfdjuee unb tieffter ©tiüe, überfe^t

er öon (Snbe S)e§ember bis Önbe gebruar ha§> 9ceue

u^eftament: mit biefer ^elbenarbeit gewinnt er felbft

eine le^te ©tufe ber ®cf)rifter!enntni5 unb S)eutfd)Ionb

bie befte S^riftenttjaffe, gegen 9{om unb für fic^.

^ena reijt uuä gur 2;at, '2i>eimar lodt un» §ur

gorm, (iifenocf) I)ilft un^ ^um ©fouben.



SSenn eö Waljx \\t, bo^ auf ein noturerge6eue§

3eitülter in ber Spiegel ein ftilforbernbeg foltjt, bie

ftdf) gegenfeitig nicfit Iei(f)t öerftef)en, fo trirb 3rt)i[c^en

ben in längeren ?(bftönben mieberfe'^renben notur»

frol^en Zeitaltern unter ficE) ebenfo vok slt)if(f)en t)en

formbetün^ten nnter ficf) eine üer^altni^mä^ig gute

(Sr!enntni§ unb SBürbigung ber frü'E)eren burcf) bie

f)3äteren, ein befonberä tiefgreifenber 3Infd)Iuf5 biefer

an jene ftattfinben. SSa§ an ber Söenbe üom 18.

ing 19. ^at)rl]unbert erftrebt nnb ge^d^affen tt)urbe,

roirfte ^Wax, a\{mäl]\\<i) nadjiaffenb, über bie giüei

®ef(^Iecl^ter um bie Witte be§ 19. ^a'^r'^unbertS fort,

aber erft an ber SBenbe ooni 19. gum 20. ^ühx--

l)unbert tvax iüieber ein neue§ ©treben unb (Sd^affen

lebenbig, be[fen Sinn bem üor 't)unbert ^aljren im

©runbe äl^nelte. 2)er SBille gum Stil er^ob [i(f)

um 1900 über bie um 1865 üorf)errfr!)enbe 9'?atur=

na(i)at)mung ebenso, vuie ber um 1800 über bie üon

etlpa 1765. ^reilid) "Ratten ficf) inätuifdjen bie 58e»

bingungen öerfdioben, [o baB bie IjödEiften SSerte auf

onbern Gebieten ergielt mürben: bie neue ^fjilo«

foptjie, 2)i(f)tung unb 9}^ufi! !am jener älteren an



grüfireiidiaft ber bilbenben Äunft um 1900 359

meni(f)Iirf)er 93ebeutung riicf)t öleid}, bie je^ige S3ei-=

!ef)röterf)iii!, Oiounifdjöpfung unb g-Iödienhinj't aber

üBertrof bie baTiialige. 2)iegmal ftauben y)la\']c unb

Wiigenfinu im S5orbergntnb ber ©iittüidlung, rt)äf]renb

es fid) banmlö suüörberft um ha§: Ginjeltnefen unb

beu ©eliöröfinn gef]anbelt I)Qtte. 2Bq5 ergaben jidi

barauä für 53e3ie()ungen ginifdieu bem carl -- auguftifd)en

^rbe SSeimors ur.b ber beutfdjen 58ilbung beg jüngjteu

5[«enfd)enalter§?

S)ie bilbenbe £unft, bie je^t eine ungei'Dö'^nlic^

fräftige unb glöngenbe Stilperiobe erlebte, fdio^

nun bereits im streiten ©efc^Iedjt beu Sdjl'oefter'

füniteu DorauS. ^nbem fie §u üoller Selbftt)errlid)!eit

erftorfte, iDarf fie bie ^ned)tgarbeit ber '^idjiexnad)--

bilbuug tjiuter fid); bie ^eit ber illuftrierteu .Vltaffüer»

ausgaben Wav feit 1890 mit einem Sd)(age öorüber.

ßntlneber magte fie eigene ®eban!eu be§ bilbenben

MuftterS barsuftellen, ober fie Ijielt fid) an allgemein

gültige ^ugeuft)mbo(e, ober fie öerpönte, am red)ten

unb am unred^ten Crt, jegli(^en ©ebanfen, inoburd)

nm 1910 nid}t feiten eine Seere erreidjt mürbe, bie

ber Cbe jum S^erlnedjfeln öbnlid) lüar, aU ber

gormtrieb onf bem il^ege über bos g^ormbeinufjtfeiu

3um ^ormbüu!el entartete, ^ebenfalls aber erlaubte

ein SSer! mie @oetl)eö g^anft ber ^l)antafie beS i^(^i<i)"

uerS, ©ebilbe gu treiben, mie fie Stoffen im 'äw

fd}luf3 on ba§ 93üt)nenbilb unb 2d)neiber unb ,StoIbe

als 9^al}men5eid)nungen 3u ber S)id}tung enttüarfen.
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W\e fic^ ßlinger ©iiiäelljciteu ber goetI)ifd)en

g-Quftbtdjtiiug 311 eigen geniadjt (}Qt, geigen gelegeut-

Iicf)e ^iu^erungen feiner mannigfaltigen ^unft. 3Benn

ber erfte 91obierung5üerfud) be§ ©inunbätpanjigjö^rigen

in trtonbfieglönster @e6irg§Ianbfcf)aft eine "Sprjinj bar=

ftellt, beren ägt)ptifd}er Äopf mit !eden 9iätfelangen

gnm <Spxed)en üerlebenbigt Sorben unb beren Sön:ien=

Iei6 ans ber glotten ftarren ^lafti! in fd)miegfame

bel-ielgte 9?atur gurüdüberfe^t ift, fo erinnert bo§ an

bie S|)I)inj ber f^effalifc^en SSalpnrgilnacfjt unb ivirb

!aum o'^ne fie entftanben fein. Gin Qitat an§i ber

beutfd)en äöa(pnrgi^nad}t fd)rieb iUinger in bie

SSIätter be§ Slfteg, unter benen bie 33ol(ettön3erin,

ätpei ^pfel in ben erl)obenen ."pönben, hen dTcami

am 8d^Iangen&oum grü^t: „®er 5lpfeichen 6egel)rt

itir fef)r"; bog 23Iatt n^ar aU Jitel gu Ginem ßeben

gebad)t. ';?(uf bem granöioletten äl^armorfodel feines

33eet()oüen ^atte Mnger urfprünglic^ bie 3Sorte ein«

gemeißelt: „2)er (Sinfamfeiten tieffte fdiauenb unter

meinem gu^" unb bamit an ben gangen 3??onolog

erinnert, Wo bem ^-auft noc^ einmal ^elena, bem

alten @oet()e nod) einmal bie griec^ifdje 2diönt)eit

riefengro^ aU S[BoI!engebiIb im 2Iuge fdjtranft. Unb

auf ber 9?üdfeite be§ S3eet^otient:^rone§ flog um

ben Jüngling, ber üon ber Äreugigung^gruppe auf

bie SSenuö gnftürst, urfprünglid) ein Sprudjbanb:

„3Ber fred) ift, ber muf3 teiben." ®ag irbifd) = unter-

irbifdje Sitauengeioü!)! auf ber ^rebella beg (S^riftu§
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im OIt)nip, fo neu c§ aU ©onjeS ift, erinnert an

ben (Sei§müö unb bie iOn'itter im ^a\i\t. 1914

f(f)uf Älinger bie Ü^obierung, auf ber ein 2tar!er

[id) immer nod) mit ber 9?iei"enarbeit abmüht, ben

33Io(! mit ben öier gahiltäten baranf bergan ^u

möljen, mül)reub nebenan ein leidjtes 36ppsIiii)*fHff

burcf) ben 5Ii3eItroum [nrrt: mir üernet)men bas '^(cf)!

ber erften ^-auftjeile neu in tieffter (Seele unb emp=

finbeu nur einigen 2;roft burcf) ben 5ovt[cf)ritt ber

Xecf)ni!; nad} 2t)effalien gu fliegen bebarf eö !ein.e§

^Qubernmntelö mel)r.

SBer burd) foldie ^^Inbentungen ju erfennen gibt,

mie fauftifd)c§ in it)m Weht, follte bei bem nidjt

and) ©oet^eö fonftige S)id)tung anÜingen? 23ie

©oet^e tiermcnbet Sllinger mieberI)oIt ba§ äi>ort

Zueignung; er §eid)net unb rabiert feine S^iciq-

nungen, unb mie fid) für ®oetf)e im Jenaer Saal=

tat ber Giebel teilt, fo für Jünger ber ^er^euraud)

über bem 3eid)entifd), baf] ifinen barin bae (^ötter^

bilb ber 3Ba()r()eit erfd}eint. 2öie @oetI)e aU neuer

5lmabi§, neuer ^oufias, neuer ^'opernifuä bidjtet,

fo fdjafft Sllinger „bie neue Salomc". Söalb näijert

fidj feine ^[jantafie ber goet()ifd}Cu bis an bie

©renge ber ^^^"ftration, balb quillt jie mie ein

neuer, gleidjer Strat)I au§ ber 5:iefe. „Öiliö ^or!"

reifte Jünger 1883 gu einer ^vebergeidjunng: er fe^t

£ili an bie (Sde beg ^artgemäueri?, mit ber ^utter»

fdjüffel ouf bem -Sc^oB, ha§^ ©eflügel bröngt fid) um
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[le, tüie @oet!^e es ]rf)ilbert, einen 2äuBen(f) fügt

Finger ^tnp, ber an bem ßnderftücfcfien in it)rer

er'^oBenen Sin!en pidt nnb ben fie gon^, gong Iei[e

am ÄöpfcElen !rauelt; f)inten über ber ^ar!mauer

lel^nt ber jnnge 9}?ann, ber foeben bie ^bee p bem

@ebi(^t füBt nnb ou^jubenfen anföngt. S)er befranste

%ü\\o träumt fid) an einen Haren 93ad) ^mifdjen Säumen

unb Reifen unb üon bie)'em [ein 33ilb al^^ ha^ eine!

elt^fifdien ^ünglingä tüibergefpiegelt, ber ben!e:

,ßäme borf)

Gin anbrer unb nod) einer, fid) gu if)in

3n fteunblid^etn ®efprärf)c gu gefeüen!

D fäl) t(^ bie §eroen, bie ^Poeten

®er alten Seit um btefen Quell nerfamnielt,

D fä!^ id) I}ier fie immer unsertrennlid),

2ßie fie im ßeben feft öertunben waren!

©0 binbet ber ^Jiagnet burd) feine ^raft

S)a§ @ifeu mit bem Sifen feft ^ufammeu,

2Bie gleidieä ©treben §elb unb S)id)ter binbet.

§omer üerga^ fic^ felbft, fein ganseS 2tltn

SOBar ber Setradjtuufl ameier DDlänner l^eilig,

Hub 2l(ej;anber im @(l)fium

@itt, ben 3td^itt unb ben §omer ju fud)en.

D bafe id) geiientüärtig untre, fie,

S)ie grölen ©eeten, nuu öerciut gu feben!

S)a5 I)at un^ Jünger in ber ^tnla ber fieipgiger

Uniöerfität f)errlid) an bie SBanb gemalt, a\§, oh il)n

®oet^e§ SSerfe an ben elt}fifd)en QueK geleitet t)ätten.

Siaten fie el nid)t, fo ift ber (Sinüang nod) mer!=

tt)ürbiger; taten fie e§>, fo bod)te Minger bod) 'i)a^

(3a\]io eigen burd), fügte an ber li)iffenfd)aftlid}en
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8totte öor altem bie bebeuteuben ^Iiilofopljeu f)iu§u

unb üerluanbelte beii lefinfücfjtti^en Xraum in retdie

©egeniüort. So i^ab anc^ fein S^riftue int DIl)mp

eine neue Slntmort anf bie ftolge Sic^terfrage : ,/i53er

fiebert ben OltjmlJ, vereinet ©ötter?" unb ern^ieö

bamit ben SSorrang ber bilbenben öor ber rebenben

£unft unferer läge.

®Q§jeIBe ©emalbe ift and) fdjiKeijcfien @eban!eu

t)ertoanbt. m erl^ebt jicf) gegenüber ben ©ötteni

(SJriec^enlanbö, e§ [piegelt ettoaS au§ ben 33ier 3Belt=

oltern roiber. ^offonbro tarn Jünger in ben Sinn,

aB er einen grauenfopf an§ einem Sßlod Seroöe^ja^

marmor l^ieb; fo ergöngte er i^n nad) ber S3or=

jtellung, bie uns Sdiiller gegeben bat. 'Sar bocb

Düngers erfter bilbbaueri[d)er SSerfud) eine bis jel^t

unbe!onnt gebliebene 93üfte nn[ere§ Sdiüler.

S)ie Sllingerfd)e öomergrn^pe auf bem (ä(t)fium=

gcmälbe ift bie großartige Erneuerung einer ^bee

t)on ßarfteng, bie bie ®entfd)en ang bem äöeinmrer

9}?ufeum !ennen. 5tl§ einft jeneg ßarften5fd)e Statt

in 3;i>cimar eintraf, gaben bie Söeimarer S^unftfrennbe

auf, 'oa^ S[)cenfd)engefd)ted]t üom Gtement be§ Söaffers

bebrängt borsuftelten (mon benft an iU^eptjiftoö §ütfe

3um ©iege beä Äaiferö); eine größere ^orattetaufgabe

löfte Mnger anf feinem (S()renbtatt ber 2)re§bner

§t)gieneau§ftettung : ba§ SBaffer at^ 93ebrönger

ber Sß?itben, ate Befreier einer neuen, befferen

l!J2enfd)'^eit. S(^abolU!§ unb ©oet^e^ Semül^ungen
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um 9xeliefg am Ü^oftorfer 2?Iü(f)erben!nml blieben

^ifitter; Wa§> fie meinten nnb follten, erfüllte Älinger

Qn [einem Seetfjoüentljron.

SSeun jemanb im neuen bentfcfien 'Sieid), fo

I)atte §an§ Sitjonm boä ?fled)t, fein SSörtlein gu

®oetf)eÄ @ebid}t „^mor aU SanbfcfjQft^maler" ^u fogen.

'ä{§ er 1886, fidf) auf eine Qugfid)töreid)e geBfpi^e

ben!enb, ben ünm Ülüden gefet)enen nodten geflügelten

Änoben Dorn neben ficf) entnjorf, n^ie er mit bem röt=

Iicf)en ^ßiö^fii'QC^ ben S^olgrunb für ben SiebesblidE

beg 9J?Qlerg gu f(f)affen fcfieint, mag if)n bie erfte

^ölfte heä ©ebicfjteS genau gefüf)rt {)aben: Sonnen«

fcfiein überm SSoIfenfoum, ^iorte leidste SBipfel frifd)

erquidter S5äume, ber ^lu^, ber im Sonnenftrof)!

gli^ert, olleg ift ha, fmaragbene SlMefe unb bloue

3^erge, unb rtjer nun t)ier fjinunter fd)aut, gerät

ipörtüd} in iia§i 93e!enntnis beä 2)id)ter6,

Xal3 id) c\an^ eut^ürft unb neu geboren

93alb ben llloler, ba(b ha^ 23i(b bcfcf)aute.

§ot un§ 3;()onia bod} auc^ gegen bie ^ol]r^unbert»

trtenbe miebertjolt hat- jebem eingeborene ®efüf)I

®oett)eö öorä xHuge gcgoubcrt, bos in {yauft hinauf

unb üornjörtg bringt,

2[Benn über unß im blauen ütaum Hcrloren

oljr id)Tncttcrnb Sieb bie 8erd)e fiui^t,

äBenn über jdjroffeu 5"irf)tenf)P^en

2)er Slbler ausgebreitet fd^tocbt

llnb über |}Iä(^eu, über Seen

Xer Aranid) nod) ber §eiinat ftrebt.
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^ie if)n ©oet^es St^ri! oft umj'rfjlDebte, lüeiiii er

Sanbfdjafteu malte, [o öebeutet in feinem ?J2uube

ha^ 95e!enntut§ me^r aU in jebem anbern: „®a§

SSerl^ältniä ber Seele be§ Seutfd^en gn feiner Sanb=

fc^oft ift 'iüob,l in (55oet()e am fd^önften unb ftärfften

3um ^^(usbrncf cjefommen."

diene 3}?ufi! gu ^anft jn fdjaffen f)at fid) ha^i

Zeitalter me{)rfad) bemül)t. ^toax ift nnr gn

üermuten, baf5 am 3(nfang biefer ^aljrjefjnte auö

2)ingelftebt§ SSerlianbInngen mit S3ral]mö toegen einer

SBiener g-auftanffüljrung beffen ^2ra9ifd)e Ouöerture

l^erüorgecjangen fei. ©egen Gnbe be§ ^^i^'itiß'-"^

lieferte SSeingartner eine umfaffenbe g^anftmufü;

«inbringenber l^aben 2)roefefe (1888) unb 2^eobor

®treid)er (1911), ber Urenfel öon ed)il(er^ mufifali^

feiern ^ugenbfreunb, bie Dfterfgenc in gauftg ©etüölbe

burdimufigiert, SSerger ben „(Sup{}orion" (1899) unb

Wd^lev bie Sc^Iuf^f^ene beg streiten 2;ei(e§ aU ^tüe'ite

§älfte feiner ad)ten @t)m^l)onie, b. fj. aU ^ntloort

auf 'oa^ Veni creator spiritus ber erften ,§ölfte (1910).

®raefe!e fd^Io^ fid) an bie goet()ifd)e 9U)t)tt)mif nod)

natürlid) rejitierenb an, Streicher legte bie ^nnen»

erlebniffe ftar! nmfigierenb älüifdjeu ben Sä^en aui3

unb beüomierte biefe in jerbeljuter, nenpatt)etifd)er

SJielobif. (Siä (äffen fidj un3äf)lige Söfungen bafür

*) ®§ ift bemerfen^luert, ba% feine Sinfonia tragica

(op. 40) um biefelbe 3eit entftanb luie biefe Sjene (op. 39);

Dgl. ba§ f)ier über ^-övatjms gefügte.
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ben!en; je breiter bie SJhifü, befto inef)r entfernt fie

fic^ öon ber urf|?rünglid)en poetifrf)en Sd^ön^eit be^

Criginalg, bie in einer Heineren Qeit erjd^ö|3fenb h)ir!t.

©oet^e^ Sr)ri! Ifiat \\ä) ^u S3eginn be§ 3ßi^ölter§

noc£) einniQl mit einem mufüalifdfien ©enie öermäl^lt:

in bem 2BinteröierteljaI)r öon 1888 auf 1889 fd^uf

§ugo 25}olf ein l)alhe§> .^nnbert ftolger ©oet^^elieber,

bie erften nocf) in SEien, bie meiften in ber ©orten«

ftille öon Oberböbling. Ser bomolg ac^tnnb5lt)an§ig»

iäf)rige f]aüe fein STalent lange in @(f)ran!en ge=

bolten, bann njoren feine Gnellen rauf(f)enb beröor»

gebrodjen, inbem er fid) auf Wöx'xh unb (Sidjenborff

geftür^t f)atte, nnb mm erlebte er bie glüdlid)fte

3eit in einfamem, tiefem 95unbe mit ®oet"^e;

„fo red)t ün§> bem 9?oman Ijerong" !om]3onierte er

Önbe Oftober bie ^orfnerlieber unb in gleic3^em ^u^e

t)om 21. bi§ 30. Januar gelju ßieber aul ben: S3ud)e

©uieüa. ©eine S^unft baute fid] auf bem (Srbe öon

Schumann, Soettje unb ßif^t auf, er bnrdjbrang eä-

mit frifd^er Äraft unb raffinierter .*parmoni!; fein

mufi!alifd)er g^nror bänbigte bie SBorte in eberne,

bigtüeilen faft eintönige 9)?eIobieäeiIen unb tankte

fic^ in ber Äloöierbegleitung bis an bie ©renken be^

^nftrumenteS ouö, öfter laut bramatifierenb, fauc^genb,

lod^enb unb pfeifenb, nmnc^mal aud) innig fpinneub.

^in genjiffes a)^onumentaIeg an ®oetI]e l)atte feiner

ber öorI]ergel)enben ^lomponiften fo ]^erau§geriffen,

niemanb ben 2öi^ ©oef^eg fo granbioS grote^f ge|3adt.
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iinb Qlle», i'o frfjneH e§ gehiorben lt>ar, jtrolte öon

%ü\k be» 2Befen§ uiib SiÄertjeit ber g^orm. S)o^

er barode ÜberfpQitnung nitt manchem feiner Sieber

öermittelte, fprac^ er felbjt oni befteu bei einem au§:

„S)ie dJlu\\l ift öon fo fdjiacjenber (£bara!teri[ti!, babei

öon einer ^ntenjität, bie bas 9ant)enfi)fteni eine§

STtorniorblocf^ jerrei^en fönnte." 3)q empfö^'^ mandjer

bie befi^eibeneren ^onipofitionen Slrnolb WenheU\oi}n§,

Qu^ ber Gnfelgeneration p gelij 2RenbeI§fol)n, qI§

eine SSotjItat für bog Zeitalter, bie ®oetI)e6 fittlidje

©Ute tiefer gum ^3tu§bru(f brodjten unb quc^ be^

^umorä nid)t entbe!)rten, ettüa bem S)id)terHiort einen

(gd^er^ Ijinpfücjen burften irie am 3d)luf]e ber

„g^röben" bag fachte herabfallen ber ^^omerange,

fid) übritjenö ftrengerer §armonif unb be§ gebiec^enften

S3aueö befleißigten. Seidjter trogen bie altgeföUigen

©oettjelieber üon Sla^n unb bie jüngftmobifd)en öon

Sßrieslanber unb Slurt oon SBoIff.

^m be^eic^nenbften für bie neue 5Irt ber S[)?nfifer=

teiInoI]me am 2Beimarifd)en (irbe irar tüoI)t bie

oer^ältni^mäBig große ^ai]l djorifdjer ^lompofitioncn

mit Crd)efter, bie il]m gelribmet mürbe. Unb Iel)r=

reid) babei ift, mie gn ?(nfang ber junge @oetl)e,

fl^äter ber ältere beborsugt mürbe: bog ®efd)Ied)t

an ber neungelinten ^al)rt)unbertmenbe reifte ebenfo

tüte bo§ an ber ad)täel)nten. 2)ie jungen 'Stranf?

uttb ^o^n griffen in ben adjt^iger ^a^ren nac^

SSonbererg ©turmlieb unb SDJa^omets ©efang, 23erger



368 9(molb menbeU]o'i)n

bann nod) bem ©ei'ang ber ©eijter über beii 2ÖQ][ei"u

unb 3}?einer ©öttiii; ^Jtrnolb 9}tenbel§j'of)n brQd)te

fd)IteBlicf) SO^iifif ginn ^oria unb 311 ^onbora. 33ei

^onbora üersic^tete er auf bie S3ü^nenrt)ir!uug unb

gab nur eine ^u^tPoE)! ber It)ri[d)en ^eile, bie er mit

einem neuen @d}(u^ öerfal), fo oap eine 2(rt groBer

tüeltlid^er ^ongerüantate entftanb. 3Sie er {)ier

ftellenmeife S3eet!^oöenfd)en Stil mit ©ejdjid nad)--

af)mte, üermirüidjte er ein anbermal hcn feinen

(Sinfall, It)rifd)e Sä^e ou§ 3Bert^er§ Seibeu aU fünf'

ftimmige ?[)cabriga(e für ©oloftimmen ober Üeineu

S!f)or trotj §einrid) <2d}ü| gu fomponieren; einige

f|3rud)artige SSerfe ®oetf)e^ öertronbelte er in ad)t^

unb fed)§ftimmige ß'^öre unb fd)lof3 fidi and] bomit frei

ber |3räcf)tigen 2^ed)ni! beg fiebgeljuten :^af)rf)unbert§

an. „5)^ignon§Gi*equien" geftaltete ber junge Streid^er

gu einem mufifalifd) |3oetifd)en SSerfe für gemifd)ten

SI)or, Slinberdior unb Älongertordjefter.

Siefe gefelügen ober feftUd)en Älang!ör^ier

tourben aud) ouf Überfe^ungen §erberg unb @ebid)te

©djiHerS neu ongemanbt. ?3?enbel§fof)n erIo§ fid)

au§, ben „Stimmen ber Golfer" ben ,,.^ageftol3" gu

einem größeren 9?edreigeu unb ha§> urfprünglid)

fl^anifc^e 3SarneIieb(^en oom furgen [yrü()Iing gu

einem gierlid}en, buftigen ^^angquortett für ^-rauen^

ftimmen, unb Südjorb Strauß fd)rieb 9J?ännerd)öre

über altbeutfd)e 2)id)tungen oug berfelben Cuelle.

Schiller forberte and) je^t bie ftorferen äJJittel: gu
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einem breit gesponnenen fed}3el)nfttnmtigen Gfior

legte Strauß (1897) bie Sommerionnenuntergangä-

ftimmnng be§ ©ebidjteg ®er 3lbenb au^einonber,

unb ®eorg Sdjumann jetgte (1905) mit ß()or nnb

£)rcf)ejter, bau trot5 ber 9lbfel)r öou fäfniarer (Senti=

mentolitot 2<i)\{kx^ „2el)nfud)t" anä) bei ben Ur=

en!eln nod) in bent]'d}en .Siünftlertjergen lebte.

S)ie[e Grnenerungen meimari)d)er ©ebanfen nnb

^unftmerfe in Silbern nnb 9}?nfi! ber jüngften S5er=

gangenl^eit burcf)brangen jid) hei ber inneren S3il=

bnng ber Station mit entfpredienben alteren 5Ser!en

feit t)unbert ^atjren. Ü^iditer^, Äonlbod}§, 2d)minb§

(5Joetl}ebiIber übten ifiren beglüdenben Ginflnp meiter,

ja öergrö^erten ifjn banf einer gefteigerten 'Siepxo'

bu!tionätec^nif, Sdjubertg Sieber üongen im bentidjen

.^oufe ber ©egeniDart fo frifd) mie bei nnfern

©ro^eltern, nnb nod) ift ber Sd}Iu§d)or ber S'^eunten

8t}mpf]onie t)errUd) fojt h)ie bie ©djöpfnngglüerfe

feit bem erften Siag.

Unb bie Xidjter? 93ei i^nen lä^t [id) breierlei unter=

fd)eiben: um 1885 troljiges Einbringen in neueä Sebeu§=

bidid}t unter üormiegenber xUblüci|nng beiä fla]fil"cljcn

^bealö, um 1900 tfjeoretifdje '^^(nerfennung ©oet()eö

unb ©djiüerö neben ber eigenen '|.'rübuftton, gegen

1915 gelegentlidje .Spinluoiibung bio[cr '4>rübuttion unter

bie 8onne Sl^eimarä.

(iiner öou benen, bie ^n "Einfang bes Zeitalters

Iro^ if)reä guten Sßilleng 8d)iner grünblid) üerfannten,

SdEjriften ber öoctfie' «ejellidjaft XXX. 24
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toax §. 33. SIeibtreu, er erüärte bQ§ (2d)inerpampf)Iet

feinet ©enoffeii 93?auerf)of für einen I)oc^bebeutenben

(SfJQt), unb feinen 3canien beh)ä(]renb, rannte er ouf

biefem ^ol^mege n)eiter unb geriet öollenbä in bie

blöbefte Sd)iner!riti! mit Sä^en roie: „Seine fünftli(^

erfjiljte, innerlich Mte 9?atur öerftedte fid^ {)inter ge=

f(f)lt)oI(ener Unnatur. @g irtöcf}te f(f}h)er fein, irgenbiro

Bei ifjm einen Saut ed)ter (impfinbung ^u fpüren.

9cur in ber lellgeftalt finbet er natnriicfje Xöne, bod^

QU(f) l^ier entpu)3|?t fid^ bieg augebüd^e Sinnbilb ber

!I)emofratie aU 8piepürger mit ^riöotrarfje ou§

^-omitiengefül)!. 2)enn <Scf)i{(er üertritt nidjt rabifoten

^bealiömuS, fonbern lautuarmen bourgeoifen iiibera=

li^mug, ein Änedjt ber ibeoIogifcf)en ^Ujrafe." @oetf)e§

2lrt imponierte biefen i^ungen mel)r; aberai^fc^affenbe

gingen fie bocf} oucf) in einem möglidjft ineiten 93ogen

um i'f)n ^erum. äBenn fid) bamals für üiele jüngere

©eifter fo etlDOg mie eine plöljlid^e gröfjere Gntfernung

oou ©oett)e unb SdjiKer t)erfte(Ite, fo I}atteu bie meift

fosioUftifd) gefärbten S)id}terge!^ilfen be§ D^aturoüämu^

ber adjtäiger ^af)re i^x %exl an biefer 3Bir!ung.

?n§ ®eutfd}Ianb 1899 hen (junbertfünfsigjäfjrigen

©eburtötag Öoettjeö unb 1905 hen (}unbcrtjäl)rigen

Xobestag SdiiKer^ beging, jeigtc fid) aKerbingg, ba^

oud) bei benen, bie um 1885 naturaüftifd) ^u bidjteu

begonnen (jatten, ha^^ 3>erftänbni§ für Stil in^mifdjen

mieber einmol gereift mar, unb ber 9?ad)mnd)^^ feit

hen neunziger ^aljren fal} fidj ooUeubio im (^enuffe
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eineä neuen (2d^önl)eit§belr)u^t[ein§ auf ©runb jüng=

fter p[t)(f}oIogi|d[)er (äutbecfuugeu. S)q§ heheutete tro|

be^ großen äußeren ÄuIturobjtQubey glüifdjeu 1900 unb

1800, tro^ neuer ^lek, ja auc^ tro| eiue^ grtjeifellog

laftenben slonhirrenägefü^fe hod) tüieber eine el)i1icf)e

Sehjunberung ©oet^e» unb 8(f)iIIer§ faft auf ber gangen

Sinie bea neuen 2)id)tcrgeidjlecf)tey; unb al» fie ficf)

äußerte, !am and) gutage, hai^ bie S^erblcnbung in bcn

adfjtgiger ^al^ren nur einen 3:;eil ber literarifdfjen ll^retfe

ergriffen ge^iabt Tjatte. S)etlet) üon Siliencron fpracf)

au§: „S3iä gu meiner 'Xobesftunbe rt)irb ©oetlje» (Sinfinjs

auf tnid) iüäfjren", unb ^art öendell tt)ünfd)te: „?r(öge

nii(f) fortan ourf} ber öaurf) be^ SSeifen mit feinen

liebenben Gräften bauernb fegnen." Semmel Befannte

^Wax, in feiner unreifen ^eit ©(j^iller für einen möfjigen

Si(f)ter unb mafjlofen Sdjönrebner gel)alten jn I)aben,

erüärte i[)n aber nun für ben einfirfjtigften, gemiffen=

tjofteften unb nmfjöonftcn itünftler in bcutfd)er 3procf)C,

unb §ofmann§tI)aI meinte: „Sie ungcl)eure fittlic^e

Slraft eine§ SRenfc^en mie ^djiKer mirft (}eute ftär!er

burd) bie8d)mung!raft feiner 9]eben unb ard}itcftünifd)e

Äraft be» Sgenarinmä a(§ burd) bie bircitcn '!^bcen'

unb 9iefIefionen." *)

(2d)Iiepd) mürbe öon ba auö and) ber 3d)ritt gu

unmittelbarem ^oetifdjen ^^(nfc^luf^ an bie !(affifd}e

Slunft getan, unb fein geringerer aU ©erfjart .stäupt»

*) 9(bjeitä Ijicit jtd) SBebelinb mit feiner ^arobie „Gib =

geift".

24»
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niaiiit t]ab bafür bas bebeutenbfte 93etfpic( in joiueni

S5reölQuer 3öf)rf)ii»'5ßi"tfeftfpiel üon 1913. Ober Jüäre

ber ®eban!e biefer Sidjtung, beii Ül>cltregierer ©ott

in ©ejtolt eineä T;[)eQterbire!torö prologifiereub einsu»

fütjreu, nid)t ein geiftrcicf) öerfuüvfeuber 5(b)"en!er qu^

ben beiben S^orfpielen beg ^ouft? S^i^äreu bie „beut)cf)en

9?eime" be§ g^eftfpielö nicf}t rt)l)t()mi]d} uiib ^uni Seil

Uiörtlid] genau abzuleiten au5 ben J^'t^nftf'fjtMi .Slnittel=

Deinen unb ber Äapu^inerprebigt? (Srflängen bie

Xrimeter öon 3lt()ene 3^entid)lanb nirfjt ban! ber ^ie[o=

non,^ bes .s)clenapat()Oy, unb bebeuteten jie niri]t einen

luenn and] geringen Grfol3 für boö, \va^ ber ^meite Zeil

ber ^^onbora Ijatte bringen foKen?''')

S)ie|e ^eiiÖitilK 'tii^ 5)td}termunb ftininiten iiberein

*) 3tu§ bemjelben ^ai)xc nod) einige üeincrc S3cifpiele,

bie freiließ auf einem anbern 33latte [tefjen: lüenn ^aul Grnft

ein @ejd)id5td)en „"Sie ^ajabere" erjäl)!!, wo c§ oni ®d)lufjc,

al§ i()r ©eliebter evtränft miib, l)eif3t: „Xa» l1Jäbd)en breitete

bie 2(rme ou§ unb jpvang it)m nad) in ba^ tu()ig flie^enbc

SSnjfer" ober lüenn er in ber „Siebe in 5Rom" fogt: „3)Zit

gitternbcm ^erjen unb auf ben Spieen ber ^üBt? ging ^ermann
iueiter in bem füllen ©arten unter übevt)ängenbem ©obüfd)

bunficr 3'P<^i9C
, äit)ifd)en benen gotbcnc grofsc Drangen

glänzten, an ölten ^Jcarmortrüntmern tiorbci, »ocld)c entlang

aufgeftcllt marcn, ctiua einem Sovfopljag mit eingemeißelten

Stmoretten, ober Saulentimufcn unb cincnt Siömerbilbe in

ber Soga unb mit aufred)ter Haltung", fo erinnert ba^ on

bie barod fopiercnben 6ntlef)nungen, bie mon fid) um 1600

aug ber fünft ^ürer§ geftattetc. — (Spitteler§ „©lodenlicber"

finb in bemüht moberncm öcgcnfat^ ju £d)illcr§ »Sieb öon

ber ©lüde" crfunbcn unb fein „''^rometl)cu§ unb Gpimetljeu^"

SU ber entfprec^enbcn goctl)ijd)en 'i&idjtung.)
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mit beni !iserf)Qlteii lueitcrer .Stretfe tmit 3 dirift^teUem

unb Xeufern, üou 9tnd)fpred)ern itub "illteuge. 1889

eiKärte 9tie^jd)e in [einer „©ö^enbäiniiieruntV' 3d)i((er

für einen ber „Unniöcjlidien" nnb nannte it)n ben IWiroU

tronipeter üon 3ndintien; bamalio Jimr ey nntcr iuo=

bernen Spöttlincien beliebt, üon beni „p. p. 3d)il(er"

wie oon einem berndjtic^ten 3ubjcft 5U [predjen, unb

luenn bay in 3tubcnten!reilen nidit üiel ^eijlen inollte,

]o bad]te bod) mandier Xo.^ent ang 3d)erer!§ 3d)ule

ätjulid). Ter ij^eobadjtnncjyeifer beö Ü^aturoli^mug löar

auf baö formell unbebad)te 3pred)en einc]eftellt,

^}Jäufpern unb 3puden, l)albe Üserlegentjeit unb l)albe

ißerlogen^eit einer 9kbe luaren it)m baö tr)id)tigfte; ha]^

eö fo ctWa^ gäbe iDie (^ebonfen mit i'eben^^lrert, al)ute

er nidjt unb faf) in 3d)inerö ^ii'ii^^''' ö^^f^ läufdiung.

3m ^sai]xe 1000, als fd}on ein anberer ®eift lueljte,

lüurbe 5ur Seontlüortung ber rvi-"'i9t': „Ü^aö lieft ber

beutfd)e *;?(rbeiter'?" uütgeteilt, baf? in 18 '-iHilföbiblio^

tl)cfen .steine 215 mal nnb 3d)illcr lOfi mal, in Kl

05üetl)e 187 mal, in lo ^>)üla 433 nml unb in () .Sjaupt»

manu 150 nml gelefen luorben fei. Tonn beluieö ber

Wiüi 1905 eine '^egeifterung für 3diiller unb burdi i^n,

bie fid) aud) in ber A^lge aly edjter (Metuinn beluä l)rte,

benn fie liatte il)ren (*'h-nnb in bem ^)ieifen bes gan,^en

^eitolterö, beffen tSntluirflung ber !laffifd)en üor l)unbert

!3a()ren parallel ging. 3eit 3d)iller5 iieb^eiten l)at

es feine ^)e\t anfangt fo fdilüer getrabt, ilim gered}t

3n merben, unb feine il)n ^uletU uiit fold]em i^Ner»
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ftänbniä getpürbigt Wie bie brei ^afjrge^^nte öon 1885

big 1915.

Sie ?Inti!e freili(f) Belüunbern h)ir ntcf)t inel)r fo

unbebingt, h)ie e§ bie beften bor f)unbert ^a!^ren taten,

and} toenn ontififdfie S^ougebanfen in unjrer 9(rcf)i'

teÜur nod) einmal an ßinfln^ gen?annen. CStn S3ilb=

i^ouer rt)ie Älinger l)at eä uns in feinen 2Ser!en gejeigt,

ha^ bie neue ^lofti! mit ber gried)i[cf)en in bie ©c^ranfen

treten fönne, nnb Jnie er [inb mir ung barüber Har ge^

morben, bo^ alg öor^üglidfie 5trbeit aud^ im Sütertnm

nur fet)r menigeg gelten !ann üon ben Unmengen, bie

unfere SOcufeen bergen, ^üidf) bie (Singeüenntnig ber

antuen 9)2t)t^ologie ift äurücfgegangen; nnb mer he--

banert ha^? ^ft bocf) bafür ein tiefere^ Sßertrauen gu

unferer 3(rt ermac^t, auf ©runb einer befferen ^enntni^

unferer @efd)i(f)te, einer befferen 3ii[am"ienfaffnng

unfereg ^öolfeö nnb ber Vorbereitung ba^u burcf) bie

äBeimorer ®id}ter. ©erabe unfern Moffüern, fo innig

fie ber 5{nti!e öerbunben maren, l)at biefer Umfc^mung

feinen 5lbbrud) tun !önnen; fie finb ja S)eutfd)e,

uub faft lernen mir bie ^obeI= unb ©öttermefen be^

^^Itertnmö um (^oetl)e§ nnb 'Sd}il(er§ millen lieber al§

einft um ifirer felbft miUen. S)ie goet^ifdje ^ptjigenie

I)at in I)unbert ^aljren me()r SÖert für bie 3}?enfc^l)eit

gef)abt aU bie euripibeifd)c in ber breiunbsmangigfadjen

3eit. 93on 23ieIonb§ Sßeinmrer ^Irbeiten ift mtiglidjen=

fallä nod) bie ^orasüberfetjung in ber §anb eines trencn

®l)mnafioIre!tor5 in ©ebraud); aber menn eine neue
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3eit]c^rift „Söielaub" eri'djeiut, ]o ijt nicfjt niefjr ©oet(]e§

^eitgenoji'e gemeint, [oubern ber S(f)mieb ber germani»

\d}en Soge. ®oetf)e empfing 1813 als iDÜIfommeneö

@e|(f)enf einen jum 3paäierftab umgeformten ^olmen«

ghjeig öon ber ^^(fropoliy, ber 9kicf)yfan3(er 9?etf)mann

^ollmeg ()unbert ^af)re fpäter öon feinem i'^aifer einen

©pa^ierftoct ans uraltem 6icf)enl)ol5 com 5peffart.

dlod] finb mir eines (Sntfjuftasmus burd) bie ";?(nti!e

fä()ig, aber i^re §ülfe ift äufommengefd}rumpft.

Um ha^) 93er^ältni5 bes jüngften @efd}Ied)tö unferer

@efd}id)te gu ©oetlje an^ubeuten, ift ein 23Iicf auf bie

©oetfieliterotur notmenbig. 1859 l^otte fie ©oebefe

nod) auf 43 Seiten feine» ®runbriffe§ jur @efd}id)te

ber beutfd)en 2)id)tung ber^eidinen tonnen, 1891

broud)te Siod) in ber 3ipeiten 9Iuf(age basu 192 unb

1912 ^iip!a in ber britten 1774 Seiten. 2:iefe§ W^adß'

tum Benil)t ^um f(eineren 2eil barauf, baß ber öftere

Stoff mit peinlid)erer Sorgfolt pfammengefteKt tuurbe,

3um gröf3eren barauf, bafj fidi bie 9?efd)äftignng mit

öoetf)e neuerbingö ftarf öerme()rt ^at. ®oett)eö iöe=

^ie^ungen ju feiner .C^einmtftabt ^yranffurt om iUcain

finb 3, 33. in ben fünfunbbreif3ig I^ofjven öon 1850 big

1885 glüangigmal (iterarifd) bef)anbelt tüorben, in hcn

fünfunbämanjig tion 1885 bis 1910 adjtjigmal. Seit bem

Grfdjeinen be§ Xaffo im ^al)re 1790 entftanb a[(mäf)nd)

eine i'iteratnr über biefeö äöerf fo, bafi biö 1815 fünf

Xaffofdjriften üorlagen, in ben beiben a)cenfd)eim(tern

barouf bi§ 1888 je 16 gefdjrieben lonrben unb in ben
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breifiig 5a{)ren [eitbein 73. dhbcn beii 3i5erfeit tmirbe

bie ^^er|önltd)!eit (^oetl)eö mit ber aflgenteinfteu unb

eingef)enbjten 2eilna()inc 6ebad)t. ©oet^e als ^ote,

a\§> 'äx^i, aU ©ejc^äftömann, alä ^u^ift, olg Seamter^

aU .ßriegömintjteiv ai^ ^ie^enfent, ai§> Sanbmonn, ofe

SilettQitt, Qlg 5tutogrQp()en|onnnler, olö 3)i!tQtor, al§

(äräief)er be§ beut]d)eu i^olfeio, a(6 Erneuerer, qI^ 9}?e=

teorologe tüaren %\te{, bie 511111 Jeil inef)rfad) neben

üielen g(eicf)en h)ieber!ef)rten, ®oetl)e unb bie (Sf)e, unb

bog ®nell, unb bie Strumpftnirfer, unb bie $8ril(en=

träger, unb bie 5(nlage heä ^Bremer öofeng, unb bie

.S^Qinburger Öotterie, unb bie ;2uft|diiftaf)rt, unb bie

9^enaiffance, unb bie g^rembn)örter, unb bie 9J(Qtl)e=

inatif unb ä^nli(^e Paarungen luurben unterfud)t,

aud) bie 9ieit)e ®oetf)e ein Äinberfreunb, ßJoetlje ein

(Sporgelfrennb u[lt). \\t in Eingriff genommen, unb in

ben eingelnen mebisinifdjen ;3"ad)3eit|d)ritten Unirbcn

bie entfpredjenben Äran!()eiten ober 5D?ängeI ©oet()eg

grünblic^ bet)onbe(t; ein @oetf)e!aIenber erfd)ien. Sen

billigen ©pott über bie ^histinidjfe biefer 6r[d}einung

bradite ^ubolf .*oiIbebranb fdion 1885 in bel)aglidie

gönn unter ber llberjdjrift „iS:\n Slnop\ oon ®oet()c."

Serfelbe §ilbebranb Wax bod) imn ber 5i)totlr)enbig-

feit einer @oett)e= unb 3ri)i(lerpliilDlügie tief ergriffen,

ja er get)örte su iliron bcbeutenbften ^eljrern om 3!3e=

ginn biefer ^alir^ctiiito, moüon unter feinen 3d)ülern

i){oetl)e unb 'öurbad) in erfter iiinie alö Uniüerfitätä=

leerer foft ha^ gonse Zeitalter über sengten, unb in
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ber Se()reiicfiaft ber !:l1(ittel|diiilen X?i)üii, ber 53egrünber

unb langjätiriije isJeiter ber ^cttfcfintt jiir ben beittfcfjeu

Unterricfit. ^ni übnc"icu luarcn es ineiit 3d)üler üou

Scfierer unb uoii '-J^cntaiK\ bie uormiegenb olö ©oet()e=

p!^tIo(ogeu, 31UU ficiucreii leil q($ SdjinerptjilolLHjcu an

beutfrfien Unit>eil'itätefatf]ebcru fieröorracienb mirften,

an iljrer Spitje unbcitrittcn ber Jenaer '^^rofeJi'orenio()n

Grirf) 3diniibt in 3^erlin (1887 big 1913), bann .SUiftcr in

i3eiV3ig unb ^l^cuncter in "il^ciindien unb audi in Cfterreid)

eine ^^leifje ber tüd)tit]fteu: !)lciuor in 'JlMen, 5auer in

"Israel, ber 33ei;irünber unb .S^erau'jtieber ber Uteratur=

lüij|eu|d)aftlid)en ^eit]d)rift (iu^tjürion, unb Cireisenad)

in Ärafau, ber 3o^u beö ^yranffurter ®oetf)e|.iI)i(oIogen

bc£^ üorigen 3^italter§, neben öielen anbern.

^n 5-rau!furt n^urbe 05üetf)e§ ©eburtöfjaus in äfin=

!idier 3Bei]e tüie bas äi^einmrcr ^^(lUueieu in ben ßiif^i^"'^

non ©oetfjes '^^lufenttialty.^eit ciebrad)t unb alä Ü}(U]eunt

bee jungen ©oet^e auögeftattet, ^ier tnirften ond) bie

^-ßortröge bes 1883 jeitgenuif? erneuerten ,'vreien bent=

fd)en ,*ood)ftift6 im Sinne ©oettjeö unb 2d)i((er§; unb

^Jcarbadi erbielt fein Sditnerinuienni: fo gingen oon

'Den erften .v^einijtätten ber Xid)ter in ,"yranten unb

Bdjtvaben tiefere 'iiMrfuugen a\K\ "^tnbermärts fani=

nie(te fidi bie 'iHn'ehvuiig in neuen Tenfnuilerii unb

üor i^neu. 3^^ --'i^'n ^i-'^^^" '878 ein (_yoet()etierein ge=

grünbet morben unb mirfte burd) regehnäfuge Woetbe»

abcubc, feit 1880 and) burd) feine ^^^orbereitnugen 5U

bem SSiener @üetC)ebeu!nial unb feit 1887 burd} .^erouä«
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gaBe einer 9J?onota=S'^rouif, bie eine 5(rt SBiener ©oet^e«

ja^rbud) Jüurbe; im Se^ember 1900 erjdjien in ©egen*

Wart ^aifer %xan^ S^fef^ iinb üier feiner (Sr5l)er3öge

an einer ^aifergortenecfe be§ 9iingg ^ellmerio ®oetf)e,

nnb ixiieber brarf) bie SDättagSfonne bnrd) bie 9?ebel

nnb Iie§ bo§ Ije^re ."oaupt im ^(ngenbUd feiner ßntl)nl=

hing Qufleud}ten, qIö [yerbinanb t)on Saar bnrcf) ben

9}?unb £elpin£ifi§ lualjrfogte:

©0 ift bie§ 23ilb ein ©iunbilb aurf) ber 3"hmft,

Ser tüir au§ 93än(inifien ber ©egeniuavt

Mit fro()er 3ufei"fic^t entc^cgeiiblicfen:

dlad) QuqI imb Streit, nod) ^anipf unb blutgen llriegeu

SÖßirb fie bereinft in biefem !S^id)tn ficgen.

^ie in SBien an ©oet^eg S3eäie'f)ungen ju Öfterreic^

erinnert lüorb, fo iöurben i{)m and) in ^torl^Bob (1883)

unb ^ranjengbab (1900) ®en!mäler gefeW nnb fein

g3ilbni§ ont ^softI)aufe beä 33rennerg (1888) befeftigt,

unb fo Ijatten ond] bie neuen reidj^beutfdjeu @oetf)e=

mäler einen befonbercu örtlidien Sinn neben bcm

menfdjlic^en: 1903 er'^ielten !I)armftQbt unb S)üffeIborf

if)re @oetl)ebiIber nnb einen jungen ©oet^e bie Uni=

üerfitätöftöbtc iieip^ig nnb Strof^bnrg (1904). ^n IjHont

grüf5te bie bortigen !Dentfd}en feit 1904 ein öon 3BiI=

I)elm II. gcftifteteä @oet[)eben!maI nnb in San ^ran=

Sig!o (5loIifornien) feit 1901 nnh (^leüelanb (Ot)io) feit'

1907 ha^ Soppelbilb beö beutfd}en T)idjterpaarcä, in

St. ^oul Sdjilter allein, unb aud) bie bciben födjfifdjen

Stäbte ©resben unb Seipäig ftellten fid) 1914 jebe
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i^ren inarmorneu ScfiiHer tn§ ©rüue. Sem SBeiinorer

©c^illerBintb giiic^ 1900 ein ©oet()e6unb öorouS, ^ur

^IBlüe^r geiftiger unb üinftlerifcfier StnecE)tung gefdjaffen.

5(bgetan Umr in bie[eni |]eitalter bie naiüere S^or--

liebe für hen jungen ®oetf)e, ben jungen Sdjiller, bie

im öorigen ilire SJoHe gefpielt !)atte*); öorbei Wax e§

aud) mit bramati]d)en unb 9iomQnl?er]ud)en, bie 2)id)ter

mef)r ober lüeniger uned)t öor ber '^ad)'me\t aufleben

3u laffen. Sie 2^Öiffenfd)Qft allein I)atte baö ^il^ort, bie

Dolle Stöa'^rl^eit über ©oet{)e tüie '2d}iIIer fonnte allein

bem öollen Gruft ber Siebe gu ifjuen genügen. Unb um

bie erfahrenen Senfer, bie reifen Ä'ünfÜer f)anbelte e§

fid) öor allem. Sa mufjte ein S3ud) tüie §e'^n§ @e=

banfcn über ®oett)e Oon 1887 bi^3 1909 in neun ^^hif=

lagen begel^rt lüerben, unb Otto §arnacfä Sarftelhmg

©oetl^e» in ber Gpodie feiner S^oIIenbung jmifdien 1897

unb 1905 in brei ^^(uflagcn. 0)üet()e ber 9caturfürfd)er,

ber SSeife, ber Seben£^fünft(er mürbe auf ©runb feiner

eigenen '^s\>ccn gemüvbigt neben ninnd)er neuen !^io=

gropt)ie, bie mie früher üor aUem bem Sid)ter galt.

Sergleidjen S3iograp[]ien lieferten ju gleidjer ^cit, in

ber 9Jcitte ber nenn.^iger ^otjre, unb mit odjtbarem

(Erfolg ,'oeinenmnn unb 9?. W. 9J?et)er, mit fiegreid)em

33ielfd}omö!i}: fein erfter ©oet^ebanb mürbe binnen

äe^n ^al)ren breigeljnnml aufgelegt, unb als fid) if)m

enblid) 1903 ber gmeite gefeilte, maren binnen brei

*) ?hi§noI)men tüte SSeitbredjtg „®ie§icit^ tion SBeiiitar"

beftätigten bie Siegel.
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;3;oI)ren and) non biefeiu sef)n '^^(iiflagcn öergriffeu, \o

fe^r öedangte man imcf) bem öauäeu @oct()e. (5§

^anbelte fid) um beu bellen Spiegel für einen Sebeng=

ftil ber ©egenlimrt, unb fo brachte eä 33obeä S3ud) über

©oetf)eg iiiebenMunjt üon 1000 big 1908 auf fünf 9tuf=

lagen; unb Iner ficf) nad) einer ,*pülfe nmfol), um ®oet^e§

9?aturüerftänbniö trolj einiger ^Jn'tümer als bered)tigte§

tieferes ^enferoerI)aIteu ^u begreifen, fonnte fid) in

mancher neuen naturn)i]fenfd)aftlic^en ©inselorbeit he--

raten loffen, im gongen feit 1012 ondi in (££)omberIoin^

@oet()e.

2)05 Üeben 3d)il(erg gu fd)reiben, ift jüngft nod)

öfter unternommen morben oIü ba§ ©oetl^eg. 3(ber

e§ mor, oIs ob bie oUgemeine Unguuft ber ad)t3iger

^af)re auf ben erften S3emü()ungen biefer Slrt loftete:

bie umfönglidien, trodenen, ge(el)rten 5Ii3er!e äöeltrid)^

unb l:)Jcinür5 gerieten in» Stoden, and) bie gemoubtere

3Irbeit üon !^ro(}m tnurbe nid)t üollenbet. Grft on ber

^oljr^unberttüenbe brodjkn uns .s^ornod unb 53elier=

ntonn, ,^n)or in fnopperer Raffung, ober bod) in nöKiger

Turdiorbeitung neu ben gonjen Sdjiller, unb bonn

ermutigte boö OJcbenfjotjr 1905 nüd}mo(ö bie ^^(ufgobe

anäufoffen, mobei 23erger feine DJcitbetDerber in einem

gtoeibönbigen 'Ii>erfe fd)Iug. (£r (]otte fdion 1880 einen

Uninerfitötöpreiö gelüonnen, ak er „Xk Gntmidlung

üon SdnKers 'J(ft()etir borftclite; unb bie neu gu ilröfteu

fommeube Sd)önl)eit6lel)re felbft mar e^, bie gerobe

aud) bem SJerftönbnig Sdjiüerö in fteigenbem Wa'^e
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3ugute iam, iiQuieutüdi tiein be» 93üf)nenfünj'tler§,

obmol)( einige 3tubieu aucfi biö ^ur Giubcit Doit @oetf)e

imb 3cfiil(er üorsubringen üermoditen. ßii |o(cf)er

^u)ainnieufaj')uug enmcz^ fid) 3uiiäd)ft bev junge .sSein=

rid) oon 3tcin berufen, q^^ er 188() an ber 'berliner

Hniüerfitöt über @oet(]e unb SdiiUer laö, bann .s;"^ornacf

mit feiner t(affifdien ^j'lftbeti! ber Teutfdien (1892).

Xeni Xraniaturgcn 3dnller luibuieten 93ult()aupt,

S3e((ernionn, M öfter unb ^eterfen eingefienbe *?(rbeit

mit immer neuem Weminn, unb gegenüber meitgeiien=

ber biügrapt)ifd)er ©runbierung madjten bie ']>()ilü=

fopden iiippö unb 3^D(feIt bie 93a(]n iuieber frei für

eine fünftlerifdie 'ii^ürbigung üon Sdiiüery Iragöbien,

tüorauf fdjHefilidi "J^etfdi pl)i(ofopt]ifd) = et(]ifd)e5 pr
©eltung bradite in bem 'öudje über J-reibeit unb '')lov

iDenbigfeit in 3d)i(lery Xramen.

Sööf)renb fo ©oet()e5 unb 3d)i((ers Si^efen neu

beleud}tet unb 3ufommengefaf5t tpurbe, nnb jtoar nidit

burd) n?iberrt)il(ige .Siritif, fonbern in fo be[)utfamem

9kd)banen, mie ee frülier lueber übjeftin nudi fnbjeftiü

möglid) geiuefen luar, lunrben aud) fortunitirenb 9ceu=

au'sgaben beiber Xid)ter angeboten. AÜr (^Uietf)e

lüirfte babci bie ä\>einmrer 3üpt)ienaucH3abe fünnent)aft;

JDQg an erläuternbeu ^(usgaben ^u frü() neben i()r fertig

iDurbe, mie bie 36 33änbe ber .Siürfdmerfdieu ^^(uegabe

(1882 biö 180f)) muffte in ben 3diatten treten neben

glüd(idi fpäter begonnenem mie ber breifjigbäubigen bes

SSibliograpbifdien^nititutö (lOUl bis 10U8;, unDOollenbö
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luiirben ältere 2^ejtQuggaben be§ ^eitolterg burrf) iüng«

fte überjtraljlt, üor oHen bie 1909 begonnene gro^e

^ro|.it)IäenouggQbe, öon beren 40 23änben bi§ 1914

26 üorlogen nnb bog bereinftige (Srfdjeinen öon ®oet!^e§

poetifdjen nnb Jüiffenfrf}oftIi(f)en 3Ber!en fmnt feinen

bebentenbften 93riefän^ernngen nnb fonftigen 5(nf5eirf)=

nungen in gefcfjloffcnen üeinen ^a^li'^^Q^'i^H^ßi^ ohex

Saf)rgängen ftottlirf) nad}a(}niten. Unter ben neuen

©c^iHeranggaben ragte gleidjfoIB bie be§ S3ibUograpI)i»

[(^en 3nftitut§ fieröor (feit 1895) ; bie ^olfire 1892 big 1896

bra(f)ten ond) ^nni erjteunml eine !ritifd)e ®e[amtang=

gebe öon SdiiUerg ©riefen (^onaä). ^hifier öielen

anbern ?cenbrnden lünrbe feit 1909 ber §empelfd)e

©oet^e in 33ongä Ä(affi!erbibtiott)e! erneuert; unb ber

Gottofdje ©tammöerlag unferer 2)ic^ter üerfammelte

gu einer rtjürbigen ^ubitänntganggobe beiber um 1905

bie üorsnglidjften ?3?itarbeitcr.

äßer wiii bie ßin^elanögaben gäljlen, bie in biefen

breijsig ^o^ren üon (Soet()eg unb ®d)illerg 3öer!eu

gebrndt unb gefanft lunrben? ^i"" ^^il ©onber»

auggoben für bie ®d}ule, für bie 33ü()ne? ^ttlein öom

gauft finb nad) ber grof^cn 2Beimarer 3lu§gabe nod)

üierjig 9tenbrude Ijergeftellt loorben. ^son ber ^tolieni'

fd)en Sfteife n^aren 5n)ifd)en 1850 unb 1880 fieben Son=

berbrudc erfdjiencn, feitbeni folgten nod) ad^tgelju,

barunter bie be§ ^nfelüerlagg mit ben 167 93ilbtafehi

unb 3:ei'tabbilbungcn nad) ßeidjnungen @oett)e§ unb

feiner g-rcnnbe nnb itunftgenoffen (1912) unb ^Wei
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^lusgaben für ben 2d)iilgel3raucf); unter ben öielen,

öielen (5rläuterinig'?|djriften bQ3u eutftauben Qud) „9{icf)t'

liiiieu 3ur 2?ef]anb(uug üoii &oeti]e^i itaUeui]cf}er 9tei[e

in ben Cberftafieu ber fjö^eren 3d}ufen" (^ieljen), unb

hinj'tt3e[djid)tlic^eö ?(n]"c()QuunggmQtertaI bafür tünrbe

bereitgeftellt. £h baniit nidjt ©oetfje in ber Sd)ute

fd)niactl)after geluorben i[t, als ixne er, mondjer ärger»

Iid)en Silage nad) ju urteilen, nod) öor brei^ig, öiergig

^a^ren oft mit ben Sd)ütern be^onbelt iüurbe? S)ie

©auptfodie wax, bafj fid) l)ier immer meljr §ilbebranb§

^Jtuffaffuug öon ber 5hifga{)e beö bentfdjeu Unterrid)t§

burdjfet^te „alä ^^flege bes 33eften, ^ödjfteu unb -Xiefften,

boä fid) unfer 93oI! in 3prad}e unb Literatur jufammen»

gelebt t)nt unb bcts Don fid) felbft in fid) meiter lueift

auf bie I)öd)ften Qkk f)in, bie e^ für 9J('enfd)en über=

l]aüpt gibt im Üchcn Wie im ©eifte." ^n foId)em |]u=

famment)ong mag unb muf3 and) ber 3d)ulbcl)anblung

'3d)i((erg a((e neue ©elcljrtenarbcit fcljliefjlid) ^ngnte

gelommcn fein, ftammte fie bod) ,yim grofjcn Jed üou

<Sd}uImännern. Tie lange 3a(]( il)m unb ©oetlje ge-

lüibmcter päbagogifd^er ^'^-adjanffälje l)at oie(fä(tig aw'

geregt; onbere finb öon felbft in ^ufammentjang mit

ber gongen 9c'eubilbung bcs |]eitalterg tief unb tiefer

in @oet[)e unb 3d)ider eingebrungen, um beibe immer

überzeugter gu üerfünben, öon bem jungen 9te!tor an,,

ber feinen beutfdjen ©eiftecVfjelbenglauben mit bem

Cpfertüb auf bem belgifd}en 3d)Iadjtfolb befräftigt, bis

gu ber faft erblinbeten fiebgigjöljrigen ^^sriüatleljrerin.
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(Stille §QU5le[e, jugenblicfie 3d)u(be!IamQtion, jo

felbft bie gelpaltige 9?e5itation 3;i>üllnerö tnurben an

@röJ3e ber fünftleriicCjen äl>trfung üon ber 23üt)ne iiber^

troffen. S)aä öonje Zeitalter über Ijörten begeid^nenber-

töeife bie 93emü^migen, ben 3tt)eitcn -Xei( bes A'an\t

auf5ufü(]ren, nirfit ouf, uub in ben neungiger l^afjren

tDurbe bie 3"i^ii^]ii^e üon Xarfteünngen ber 3|Vf)igenie

unb bes Jaffo a(a ein ^c'*^)^" öon (5mporge(]en ber

!ünftlerifcf)en ©efinnnng bemer!t. ©oetI)eäl}f(en nnb

<2d}i(Ierät)!Ien inaren feine 3elten[)eit. Überblid't man

bQ5 3«^i'aet)nt Don 1898 biö 1908 im bentfd}en 33n()nen=

fpielplan, ber 1908 381 53ü()nen be^ beutfd)en 9ieid)5

unb CfterreidjS umfaf3te, fo ergibt fid), baf3 3d)i((er

woi)i ba§ eine Wal öon Subermann, bog onbere ÜOcqI

öon 33ei)er(ein, bog britte Wai üon ^J^et^er-g-örfter an

^a^ ber 2tnffü()rungen übertroffen iDurbe, in ben

erften biefer 3a()re fogar üon brei anbern, im ^lüeiten

t)on 5ir>ei anbern, baf3 er aber im gan.^en als ber eigcnt»

Iid)e ^önig ber beutfd)en ©d)aufpielbüf)ne (junbert

^abre nadi feinem ':}{nftreten gu begeidinen ift. ^^om

^erbft 1908 bis snni C'crbft 1909 n^urben 300 ober

me()r Spielabcnbc folgenbcn Tiditcrn .^nteil:

300 .S^cbbcl 393 ^'yulba

337 ^-öiffon 425 0h-iUpar;,cr

358 ©örner 504 (Sugcl nnb .\>orft

358 SBieb 520 :[i"?(rronge

367 :eeffing 520 5-el)bean

377 ?}(el)er=5örfter 570 3St(benbrndi
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572 glerg unb SoöaiKet 915 Sc^öntfjaii unb ©enoifeii

601 .Hauptmann 1037 Suberniann

640 ©oetlje 1039 «(uineutfiQ(u.Äabe(6itn3

821 SBfen 1141 g^afefpeare

863 ^t^oma 1632 @d)tller.

^n bem ^uöiläiniiSja'^r 1904/5 erreirf}ten @c^tner§

S)rQinen gar 2210 ^^(iifiül)nnu3eu, li:)ä{)renb fie in ©oetljel

^uBiläuingja^r 1898/9 nur 873 mal ge)ptelt iriiirben.

©oetljeö 5(uffüI)rung53oI}(en ftiegen in biefem ^afjr^efint

mit siemlidjer 3tetig!eit üon 326 ouf fajt bo§ boppelte

(bie S^o!e[peare§ fcfjiponfteu 61» fjeraö gu 553, bocf)

{)Qtte er öor 3^)6" ^'^^"^ öauptmaun faft immer hen

^ßorraug). greilid) imirbc nid}t jeber £)re[t unb 2^a[fo

üon einem ^taing ober Söiede gefpielt. 5(6er bie lange

S3ü^nenerfa!^rung überlieferte bod} and) mand}e§ gntc,

unb 'oa^ bie ©efa^r be§ ®d)(enbriang fdjlie^üd) and)

bei 3d}iner für bie Beften ih-öfte immer iDieber über=

iuinbbar tuor, ha§i Bezeugte 1909 ©regoriö äi^ort: „3)ie

'Sdiaufpieler ^aben fid) leiber geioüljut, i^n bequem

3U nehmen. Sie quälen fid) nidit mit ©eftaltung

l)erum, Ido fd}on ha^^ blo^e 2Sort l)inrei§t. Sie (äffen

fid) in i()rem S^^ote untätig bom M)t)tl)mu5 unb bom

SSo^Iflong fd)au!e(n, anftatt Steuer unb 9iuber in

fefter .'oaub ju I)a(tcn. G§ mag nid^t immer Ieid)t

fein, bcn einen ^;|>nn!t ausö^nfinben, an bem ein

bramatifd)er ^()ara!tcr bon '3d)i((er6 ©noben mit

uns 3ufammen()ängt, aber ber ^un!t ift ba." Unb

S3offermann fagte: ,;2d)i((er ouf ber :^üt)ne fpielen,

etfjriften ber OJoetfie- aseiellicf)aft XXX. 25
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b. ^. feine g-iguren erleben nnb fte ein!)ettltc{) bux^-

fü'^ren, fo bofs ber ^ul'djaner im ^orfett baä X()eater

öergiilt, bog ift — meine icf) — für un§ bie ^errlic^fte,

aber ouc^ f(^rt)ierigfte StufgoBe, bie big je|t bebingungg=

log no(f) öon !etnem gelöft n^orben ift. ®ie befinitioe

Söfung biefeö ^roblemg bebentet mir ben ©ipfel ber

©djanfpielhinft."*)

2)ie f)ödjfte ^robe beftonben bie Sßeimarer Sidjter,

a(g ber euro^:)äifcf)e Ärieg auöbrad). SSon hcn 5e()n=

taufenben ©olboten, bie ouf ber Strecfe Seipsig—

(.^Qlle—) g-ran!furt an ben 9if)ein ftrömten, fiil)Ite firf}

mancher tt)ä()renb ber ?^-al)rt burcf} bas tt)iiriugifd)e

0rof3()eräogtum im ^ergen be§ bebro^ten iöaterlanbe§,

nnb in ben 9Jiinuten auf bem SBeimarer 58a^nt)of !omen

i^m fc^illerfdie ^^tlen anf bie ßippen, in mandjen

(Sd)ül}engraben !e()rte J'^uft "i^t ein, nnb alg im (2om=

mer 1915 anf ber fdjönen 5reilid)tbü()ne ber ^itabelle

öon 9^amur ^p()igenie gefpielt lünrbe, 3. 2:. öon ^elb=

grauen, laufdjten anbädjtig öiele 9kil]cn bentfdjer

Offiziere unb 9)^annfd}aften. Sa'^eim fd)ien nn§ im

Xell beim 9iüt(ifd)tpnr bie 23ü!)ne in ben ^n^djaucx--

raum ftiie in ein gemeinfameä .öeiligtum nberängc()en,

bie 9Jknfd)Ud)!eit nnb '2d}ön()eit ber :5pl)igcnie ()atte

ung nod) nie fo ^er^ unb Äopf gum ßerfi-iringen er=

*) 2)ie^e Slußerungen, tuie bie öor^er über ©octtic unb

©d)inct mitcietcilten neuen 'Didjterftimmen , merbcu bem

Sttcrarifc{)en (id)o oerbonft, bejfen Spalten für bie ftlafiifer^

lunbe bejonberg iüäl)renb ber ätueiten ^älfte be§ ^eitaltcx^

toielforf) S^ugnig ablegten.



1200/1300 itnb 1800/1900 387

füllt, Bei A-öup 2eIBftgefprä(f}en bndjten mir unserer

g-einbe: „Bo ettua'ä Iiabt if)r bocf) nicf)t", unb tüie

SSoKenfteins Sager noit ber ©et3enlunrt iotuieiiÜQr

burcfjleudjtet tuiirbe, fo fpiegette ber 9?etcf)§3iüiefpQlt

in ben ^iccoloniini bie (Sinigfeit Änifer 3,lMrf)eIm§ IL

mit §eer iiiib i^olf um jo troftreicfjer. ^u äöien er=

öffnete sinn ©eburtötag be^ Slaifer» ^-ranj ^^^l'^P^) 1914

ha^: ^oIföt()eater bie Spielzeit mit SlniUenftein^ Sager

unb ber 9?iitUf3ene üor fdjttiarj unb ipürbig geüeibetem

^ublünm im ausöerlauften .fianfe: ber 9iütlifd)it)ur

mürbe i)ier leibenfdiaftlid) mitgefprodien, bie g-raueu

meinten, unb tieffte 5(ubad)t folgte bem feierlidjen 5l!t.

2)ie gon§e @rö|e ber 3eit ^jntte unfer ^erj für bie

gan3e ©rö^e ber 3)id)tung oufgetan mie mol)! nie ^u-

nor. 'Ii'aö fdjabete if]r ber leifc *:)(IterS^aud), ben bie

mobern bnrd)gebi(beten üielleidjt ftedenmeife an il^r

empfanben? 9ci(^tg neueö mar if)r on bie '3eite ju

fetten, boö mürbe jel^t öoUenbß flar. Üöie einft um ha§>

Sot)r 1300 bie (junbertjä^rigen Sieber unb Streifen

2BaIt^er§ öon ber !CogeImeibc unb '^Hucntiuren 3.'ÖoIf=

ram§ öon (Sfdjenbad) burd) bie neue iiuuft ber .'oeinrid)

^•rauenlüb unb öeinrid) üon greiberg nid)t in ben

3d)atten gefteüt mürben, fo (eud)teten um 1900 (^5oet^e

unb Sdjiücr üor ^e()mcl unb .*oanptmaint. 33ei feinfter

"Jtncrfennuiig beg perip^erifd^en (Sigenmerte^ ber dla<i}'

biditer mu^te ber centrale Urmert ber (Srjbidjter be»

fte()en bleiben, mie er nur aller fed)öt)unbert ^aljre ein=

uml einem ^olte befdjcrt mirb. Xie smeite .^älfte beä
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ac^tgeljuteu .^aljrljiinberts irar ber 9ieiu^eit ber Seele,

ber ^Ä^af)r^eit be^ ©eijteö ]o auf ben beutfc^en ©runb

gegangen, ba^ fic^ ha5> in brei folgenben DJknfrfienaltern

im eingetnen idoI)! ergänzen, aöer im mei'entlicfjen nicf}t

erfetjen lieB.

3i>enn baneben etmaö in bem ^o[)r[)nnbcrt öon 1815

bi^ 1915 nod] an 23ebeutnng für uns gemadjfen ift

au^er hen unanf^örlid) fi(^ erjeugenben unb f(f)rittmeife

öerbeffernben (^egenmartefröften, fo finb es öltere ge=

f(f)icf)tlid)e 2)inge, öor allem bo5 teutouifrfje Glement,

ha^ S3i5nmrcf mit Sut^er üerbinbet. 'Kn§> ii]m {]at bie

9?ation, innerlicf) aufgeforbert burd) bie meimarifcfien

©eifteStaten, bie Äroft beg äußeren ßufammenfcfihiffes

gef(f)öpft, bie i[)r üor Ijunbert ^aljven feljite. ^a, if)r

3£enienfpenber, mit bem 3>eK^ f)n6t i[ir, öott fei Tan!,

Unredjt befommen:

3ur Jiatioii einf) 511 bifbeu, i()r fioifet e§, 5)eutid)c,

DergeBen§.

Unb bod) öertraute audi ©oettje: „Xenn es ift einmal

bie 93eftimmung be^ 2)eutfd)en, fid) gum Üiepräfentanten

ber fämtiidjen äi>eltbürger gn ertjeben." Söie er uns

bie Sluebilbung bes (Einäelnen unübertrefflid) an fidj

gegeigt tjat, bo^ olle S3eftrebungen nad) einer ^nbi»

öibualitätsfultur nod) ouf i()n fd}auen, fo beneiben uns

je^t olle onbern 93öl!er oud) um unfere nationale Crga»

nifotion. Unb fo fängt fic^ uns gum ©lauben gu üer^

bidjten an, iuoö Sdjiller an feiner ^a()rt)unbertmenbe

bodjte unb Ijoffte: „Tem, ber ben ©eift bilbet, mnf3
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3ule^t bie |ierr|cf)ait luerbeii. llufre Spradje iuirb bie

Söelt be^errfdien. Sie Sprodie ift ber Spiegel einer

^^^^ntion, iDeitn tuir in biefen Spiegel jrfjouen, [o fonnnt

ung ein gro^eg trefflicfjey 93ilb üon nn§ [elöft baranö

entgegen. S)er 5)enti'd}e öer!el)rt mit beni ©eift ber

^Selten, ^ebeg S30I! l)ai feinen Jag in ber ®e)cf)id)te,

bod) ber Jag be§> Sentfdjen i]'t bie Grnte ber gongen

3eit." 'I^a^i ift ber 3inn be» bent[d)=enropäi]d}en

Ä'riegeio anber», a(ö auf biefem fdjrt}eren g^rieben^gange

einmal einen ©elimltfdjritt boriuärt'o jn tun?

23ir 2)eutfd)en !önnen ber liieimarifdjen ©üter nod)

auf (ange f)inau§ nid)t ent6e!^ren. 23o!^I un§, ba^ ung

nod) ein carl=auguftifd) Sllter leud)tet, bo^ im föd)fifd)=

t[)üringifd}en (55rof3t)er5ogtnm neue Sterne mie '^reKer

Hub 9tbBe aufgegangen finb, ba^ bie grofjen alten ber

'^ad) unb 2utl]er üon bort tjell ftrafjlen unb ung ber

SSartbnrgbemantblinft. immerfort qmik beni")Jtenfd)en

Segen au§ ber ä>erbinbung '-iiknniar unb S)entfd)Ianb.



3Bcimar. — $of • ©ucIjDrucferci.
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